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„ Charlottenvr
Unter Benutzung amtlicher Quellen bearbeitet
von

Gustav Kublow.
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II.

Charlottenburg.
Selbstverlag des Verfassers
1900.

11 060

UYorwort zur dritten Auflage.
se im Frühjahr 1893 herausgegebene zweite Auflage des
„Handbuches der Polizei-Vorschriften und Ortsstatuten für
den Stad?“2is« Charlottenburg“ is er»its vollständig ver—

altet und dadur unbrauchbar geworden Cs; hat sich auch diesmal
die bei der ersten Auflage gemachte Erfahrung bestätigt, daß das Handbuch
höchstens auf die Dauer von fünf Jahren praktisch brauchbar bleibt.

Das

schon seit längerer Zeit allgemein empfundene Bedürfniß nach einer neuen
Auflage darf als Beweis gelten, daß das Handbuch sich bisher als praktisch
»rauchbar erwiesen hat uund den Behörden wie der Bürgerschaft unentbehrlich
zeworden ist. Infolge von Anregungen aus diesen Kreisen hat sich deshalb
Unterzeichneter der Bearbeitung einer neuen Auflage des Handbuches unter—
zogen. An Stelle der bisherigen Bezeichnung „Handbuch u. s. w.“ ist dem
Werke der Titel
X

Zjncgerbucdh für die Stadt Charlottenburg“

heigelegt, da anzunehmen ist, daß sich das Werk unter dieser Bezeichnung
leichter Eingang in weitere Kreise verschaffen wird.
Die frühere Eintheilung des Werkes hat sich als zweckmäßig bewährt

und ist deshalb im Wesentlichen beibehalten. Zur Erleichterung der Uebersicht
sind für einzelne Gegenstände neue Abschnitte gebildet. Das Bürgerbuch hat
gegen das Handbuch eine wesentliche Erweiterung erfahren. Es sind alle die—
jenigen Bestimmungen neu aufgenommen, deren Kenntniß für die betheiligten
Behörden, Beamten und Bürgerschaft im täglichen Leben nicht zu entbehren
ist. Das Bürgerbuch enthält die sämmtlichen lokalpolizeilichen Bestimmungen
und die interessirenden Ortsstatuten, doch konnten im Uebrigen nur die

zebräuchlichsten' einschlägigen gesetzlichen und landespolizeilichen Vorschriften be—
rücksichtigt werden. Soweit es nothwendig schien sind die Bestimmungen mit
Anmerkungen versehen und durch Aufnahme des 7 n Inhalts der ergangenen

wichtigeren grundsätzlichen Entscheidungen erl.

Die Herausgabe der III. Auslage des Bürgerbuches ist dem
Unterzeichneten nur durch das Em
Snkommenderstädt

Behörden möglich geworden und spe, Aselbe deshalb hierfür auch
an dieser Stelle seinen verbindlich?ea n aus.

Charlottenburg, im Februar 1900.

Gustav Kublow.
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Aharlottenburg.

der E
4

Bis zum 1. JZul 1810 lag die Verwaltung der Polizei in Charlotten—
durg dem Magistrate ob. Durch Allerhöchste Kabinets Ordre wurde jedoch von
obigem Zeitpunkte ab dem Polizei-Präsidenten von Berlin auch die Polizei—
Verwaltung in den nächsten Umgebungen von der Residenz Berlin übertragen
und zugleich bestimmt, daß Charlottenburg und der Thiergarten mit dem bis—

herigen Geschäftsbezirk der Berliner Pofizei vereinigt werde.

Die Polizei—

Verwaltung in Charlottenburg wurde in den ecrsten Jahren unter der Be—

eichnung „Polizei-Bureau“ gesührt und die Verwaltung später zum „Königl.
Polizei-Amt“ erhoben. Seit dem 1. April 1875 ist die Polizei-Verwaltung
in eine „Königl. Potizei-Direktion“ umgewandelt. Die Letztere ist in allen
Polizei-Sachen dem Königl. Polizei-Präsidinm in Berlin untergeordnet, während
ihr im übrigen alle Befugnisse einer selbstständigen Ortspolizei-Behörde

zustehen.

Die Verhäl 8* — —

abgedruckte All—
präsidial-Bekan
auch gegenwän
ad Aft

veröffenlicht.)
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Ihrem Berichte vom

28. v. Mts.

vorge—

schlagenen erettal!znz des Polizei-Amtes zu Charlottenburg in eine
selbstständige, lediglich dem Berliner Polizei-Präsidium als Landes-Polizei—
Instanz untergeordnete Orts-Polizei-Behörde ganz einverstanden und er—
mächtige Sie, diese Einechtuünoe sofern es dazu einer Erhöhung der vor—
handenen Geldmittel nicht be—
Sanssene'

An den Stat

den

u Ausführung bringen zu lassen.

———

w ne Vnte

Obmnt. Bek. vom 30. Dez. 1854.

Friedrir“ Misgerm.
A.Bl. 1855 S. 2.

„Auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 7. August 1846 wird das

Königl. Polizei-Amt zu Charlottenburg mit Genehmigung des Herrn Ministers
des Innern vom 15. Januar 1855 an in eine selbstständige, lediglich dem Königl.

Polizei-Präsidium zu Berlin untergeordnete Orts-Polizei-Behörde umgewandelt.
Die Folgen dieser veränderten Stellung des Polizei-Amts zu Eharlotten—
»urg werden darin bestehen, daß von dem gedachten Zeitpunkte ab:

Die Zuständigkeitsverhältnisse der Königlichen Polizei-Direktion.
J

die bisherige Konkurrenz der hiesigen Regierung in der landespolizei—
lichen Instanz hinsichtlich der Bau- und Gewerb-Polizei und anderer

Polizei-Sachen ganz fortfällt und resp.
das Polizei-Amt in allen Polizei-Sachen allein dem Polizei-Präsidio in
Berlin und beziehungsweise in der weitern Instanz den betreffenden

Königlichen Ministerien untergeordnet wird; ferner daß
dem Polizei-Präsidio die Befugniß zufällt, die Charlottenburger Orts—
Polizei-Verwaltung nach freiem Ermessen einem seiner Beamten zu über—
tragen und der dortigen Verwaltung je nach den Bedürfnissen des Ge—
schäftsbetriebes Polizei-Beamte zu überweisen oder dieselben von dort
abzuberufen, über letztere alle Disziplinarrechte auszuüben und üherhaupt
die Amtshandlungen derselben zu leiten und zu beaufsichtigen, sowie
die für Charlottenburg nach dem Gesetze vom 11. März 1850 zu er—

lassenden Orts-Polizei-Verordnungen durch das Polizei-Amt angeben und
zur Ausführung bringen zu lassen, auch den Publikations Modus dieser
Verordnungen zu bestimmen. Dem Charlottenburger Publikum gegen—
über bleibt dagegen das dortige Polizei-Amt als eine selbstständige Orts—
Polizei-Behörde bestehen und hat dasselbe demgemäß alle Befugnisse aus—
zuüben, welche die Gesetze den Orts-Polizei-Behörden in Niederlassungs—
Sachen, bei An- und Abmeldungen der Fremden, bei dem Erlasse der
Bekanntmachungen gewerblicher Anlagen und sonst beilegen. Es hat das

Polizei-Amt daher auch die vorläufigen Straffestsetzungen in Polizei-Ueber—
tretungsfällen nach dem Gesetze vom 14. Mai 1852 zu treffen.

Im Uebrigen bleiben die für Charlottenburg ergangenen Orts—
Polizei-Vorschriften ferner dort in Gebrauch und ebenso finden die be—

sonderen Einrichtungen Berlins rücksichtlich des Feuerlösch-, Nachtwach—
und Straßenreinigungs-Wesens auf Charlottenburg keine Anwendung,
sondern es verbleibt auch in diese Beziehung bei den desfallsigen für
Charlottenburg gete sanen ahhn
Ich bringe dies icn
rur

»n treffenden Ortseinrichtungen.
ptan

Potsdam den 360. Pe
Des Oberpräsident der Provinz Brandenburg.“

Rücksichtlich der Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und
Ordnung, der Vorbeugung und Stillung von Aufläufen, Ausmittelung und
Ergreifung von Verbrechern ist die Wirksamkeit des Polizei-Präsidiums zu
Berlin auf den die Vororte von Berlin umfassenden weiteren Polizeibezirk
ausgedehnt. In dem Gesetz vom 12. Juni 1889 G.-S. S. 208 ist der Minister
des Innern ermächtigt, die orts- und landespolizeiliche Zuständigkeit des
Polizei-Präsidenten von Berlin mit Zustimmung des Provinzialraths der

Provinz Brandenburg auf die Stadt Charlottenburg nach den Bestimmungen
des genannten Gesetzes zu erstrecken, sowie im Einverständniß mit dem
Provinzialrath den Umfang der Zuständigkeiten, für welche die Erstreckung
gelten soll, zu bestimmen.

Jedoch bleiben von der Erstreckung ausgeschlossen

die Bau-, Gewerbe-, Schul-, Markt, Feld-, Forst-, Jagd-, Gesinde-, Armen-,
Wege, Wasser-, Fischerei- und Feuer-Polizei. Nach dem bezeichneten Gesetze
sind ferner bei Feuersbrünsten, Aufläufen, Tumulten und ähnlichen Störungen
der öffentlichen Ruhe und Ordnung in Fällen, welche keinen Auffchub zulasfen,
die Exekutivbeamten des Polizei-Präsidiums zu Berlin im Polizeibezirke der
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Stadt Charlottenburg auch ohne vorangegangenes Ersuchen der Polizei-Direktion
Amtshandlungen vorzunehmen berechtigt. Der letzteren ist jedoch von der
Vornahme der Amtshandlungen unverzüglich Anzeige zu erstatten. Die
Exekutivbeamten der Polizei-Direktion zu Charlottenburg sind befugt, auch in
dem Polizeibezirke der Stadt Berlin Amtshandlungen vorzunehmen.

————
Die Befugnist der Königlichen Polizei-Direktion als Ortspolizeibehörde
jiür Charlottenburg zum Erlaß von Lokalpolizei-Berordnungen
den 88 5 und é des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
1850 in Verbindung mit den 88 143 und 144 des Gesetzes über
30. Juli 1883. In 8 137 des letzteren ist bestimmt, daß

ergiebt sich aus
vom 11. März
die A. L. V. vom
dem Königlichen

Regierungs-Präsidenten die Befugniß zusteht, für mehrere Kreise oder für den
ganzen Umfang des Regierungsbezirks gültige Polizei-Vorschristen zu erlassen
und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zum Betrage von
30 Mark anzudrohen. — Die hierdurch dem Regierungs Präsidenten in Potsdam

heigelegte Befugniß zum Erlasse von Polizei-Verordnungen erstreckt sich auch auf die
Stadt Charlottenburg. Sein Polizeiverordnungsrecht hatte, wie auch der Herr
Oberpräsident in dem an den Herrn Polizei Präsidenten gerichteten Erlaß vom
3. November 1891 — O. P. 12418 — ausdrücklich anerkannt hat, bezüglich

der Stadt Charlottenburg weder durch die vorstehend erwähnte Bekannt—
machung vom 30. Dezember 1854 noch durch die neuere Verwaltungsgesetz—

gehung eine Einschränkung erfahren. Eingeschränkt wurde jedoch das Landes—
polizeiverordnungsrecht des Regierungs-Präsidenten nach Erlaß des Gesetzes
nom 12. Juni 1889 (G. S. S. 1299. In Ausführung dieses Gesetzes wurde
nämlich die landespolizeiliche Zuständigkeit des Polizei-Präsidenten in kriminal—

und

sittenpolizeilicher Beziehnng

auf den Stadtkreis Charlottenburg

ausgedehnt. In allen übrigen Sachen aber verblieb nach wie vor das Landes—
polizeiverordnungsrecht in den Händen des Regierungs-Präsidenten, der von

dieser Befugniß auch bisher thatsächlich Gebrauch gemacht hat.
—

Ime8 127 des Gesetzes über die A. V. R. vom 30. Juli 18883 ist u. A.

bestimmt, daß gegen polizeiliche Verfügungen der Ortspolizeibehörden eines
Stadtkreises die Beschwerde an den Regierungs-Präsidenten und gegen dessen
Bescheid an den Ober-Präsidenten stattsindet. Gegen den in letzter Instanz
ergangenen Bescheid des Ober-Präsidenten findet die Klage bei dem Ober—
Verwaltungsgerichte statt. Ferner ist im 8 128 bestimmt, daß an Stelle der
Beschwerden in allen Fällen des 8 127 die Klage bei dem Bezirksausschusse

zulässig ist. Die Bestimmungen bezüglich der Klage sind auch bezüglich aller
seitens der Königl. Polizei-Direktion in Charlottenburg erlassenen Verfügungen
maßgebend, während auf die letzteren die Bestimmung über die Zulässigkeit
der Beschwerde (F 127) mit der Aenderung Anwendung findet, daß dieselbe
bei dem Königl. Polizei-Präsidium in Berlin anzubringen ist. Diese Aus—
nahme beruht darauf, daß nach der Allerhöchsten Ordre vom 7. August 1846
und der Ober-Präsidial-Bekanntmachung vom 30. Dezember 1854 die Charlotten—

hurger Ortspolizei in allen Polizeisfachen, auch „in der landespolizeilichen
Inftanz“ d. i. in der allgemeinen Aufsichts-, Disciplinar- und Rechtsmittel

Die Zuständigkeitsverhältnisse der Königlichen Polizei-Direktion.

Instanz dem Königl. Polizei-Präsidenten in Berlin unterstellt ist. Nach Erlaß
des Gesetzes vom 26. Juli 1876 betr. die Zuständigkeit der Verwaltungs—
behörden pp., aus welchem die Bestimmung des 8 127 des Gesetzes über die
A. L. V. übernommen ist, entstanden Zweifel, ob der Regierungs-Präsident oder
wie früher der Polizei-Präsident als „Landes-Polizeibehörde“ in den

polizeilichen Angelegenheiten für Charlottenburg anzusehen sei. Die hierüber
ergangene Entscheidung der betheiligten Ressortminister lautet:
Berlin, den 24. März 1877.
„Auf den gefälligen Bericht betr. die Frage, ob die in den 88 30, 129
131, 149, 154 und 161 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Verwaltungs
behörden pp. vom 26. Juli v. Is. bezeichneten Funktionen des Regierungs
Präsidenten, soweit dieselben die Stadt Charlottenburg betreffen, von dem
Präsidenten der Königl. Regierung zu Potsdam oder von dem hiesigen Königl.

Polizei-Präsidenten auszuüben sind, erwidern wir dem Königl. Regierungs—
Präsidium ergebenst, daß wir uns dafür entschieden haben, die letztere Alter—
native als die richtige anzuerkennen. Zunächst kann es keinem Bedenken
unterliegen, daß die Allerhöchste Ordre vom 7. August 1846, welche nach Erhebung
des Polizei-Amtes in Charlottenburg zu einer selbstständigen Polizei-Verwaltung

das hiesige Königl. Polizei-Präsidium zur Landespolizeibehörde für Charlottenburg
bestimmt hat, weder durch 8 175 des Gesetzes vom 26. Juli v. Is. noch durch

eine andere Vorschrift aufgehoben worden ist.

Dieselbe besteht noch jetzt,

soweit nicht das Gesetz vom 26. Juli v. Is. einzelne Funktionen, welche bis—
her von dem Polizei-Präsidium als der Landespolizeibehörde ausgeübt worden

sind, auf andere Organe übertragen hat. Insbesondere bleibt also das Königl.
Polizei-Präsidium die allgemeine Aufsichts- und die Disziplinarbehörde für die
Polizei-Direktion in Charlottenburg, welche nur unter Aenderung des Namens
ganz an die Stelle des früheren Polizei-Amts getreten ist. Es wird auch

nicht beabsichtigt, durch das zu erlassende Gesetz über die Provinz Bexlin eine

Aenderung hierin herbeizuführen, da die Unterordnung der Charlottenburger
Polizei-Verwaltung unter das hiesige Polizei-Präsidium durch die vielfachen
zrtlichen, sachlichen und persönlichen Beziehungen der beiden Behörden zu ein

ander vollständig gerechtfertigt wird.
Was aber die fernere Frage betrifft, inwieweit das Gesetz vom 26. Juli
o. Is. die in den 88 30, 129, 131, 149, 154 und 161 bezeichneten Funk
tionen, um welche es sich hier handelt, dem Polizei-Präsidium entzogen und
auf andere Organe übertragen hat, so ist zwar anzuerkennen, daß in den ge—

dachten 88 überall der Regierungs-Präsident als kompetent bezeichnet wird. In
Landespolizeisachen aber hat das hiefige Polizei-Präsidium die Funktionen der
Regierung und der Polizei-Präsident die Funktionen des Regierungs-Präsi
denten auszuüben. Dies ergiebt sich auch aus dem Sprachgebrauch zahlreicher
sowohl älterer als neuerer Gesetze z. B. des Gesetzes über die Polizei-Verwal—
tung vom 11. März 1850.

Aus den Materialen des Gesetzes vom 26. Juli

1876 läßt sich kein Anhalt dafür entnehmen, daß durch die auf den Regierungs—
Präsidenten bezüglichen Bestimmungen Amtsbefugnisse der einen Landespolizei—
behörde auf eine andere Landespolizeibehörde übertragen werden sollten. Die
Verfassung der Landespolizeibehörden sollte dahin geändert werden, daß von
dem Kollegium die Amtsgewalt auf den Präsidenten überging. Daran aber
dem Regierungs-Präsidenten in Potsdam gleichzeitig Geschäfte zu überweisen
welche bisher nicht von seinem Regierungs-Kollegium, sondern von dem hiesigen
Königl. Polizei-Präsidium wahrgenommen wurden, ist, soviel ersichtlich, von
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keiner Seite gedacht worden. Würden die in den 88 30, 129, 131, 149, 154
und 161 bezeichneten Funktionen dem Regierungs-Präsidenten in Potsdam

übertragen, so würden hieraus die größten Unzuträglichkeiten entstehen. Be—
schwerden über polizeiliche Verfügungen des Polizei-Direktors von Charlotten—
burg (8 30) würden an den Regierungs-Präsidenten in Potsdam gehen, und
letzterer würde die Verfügung seiner Kognition unterziehen, auch wenn sie auf
einer allgemeinen oder speziellen Anweisung des Polizei-Präsidenten beruhte.
Daneben würde aber auch dem Polizei-Präsidenten, als der Aufsichtsbehörde
des Polizeidirektors die Befugniß zustehen, Verfügungen desselben von Amts—
wegen oder auf Anrufen desjenigen, an welchen die Verfügung erlassen ist,
außer Kraft zu setzen.— 8J 39 ihid. — Es würden also in der Aufhebung

der von dem Polizei-Direktor erlassenen Verfügungen neben dem Bezirksver—
waltungsgerichte die beiden Präsidenten konkurriren und der eine Präsident
würde über die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit von Verfügungen zu urtheilen

haben, welche auf Anweisung des andern Präsidenten erlassen worden sind.
Unter diesen Umständen nehmen wir keinen Anstand, hierdurch die
Bestimmung zu treffen, daß in den, in den 88 30, 129, 131, 149, 154,
161 gedachten Fällen die Funktionen des Regierungs-Präsidenten von dem

Polizei-Präsidenten in Berlin wahrzunehmen sind.
Wir ersuchen das Könialiche Regierungs-Präsidium. Sich hiernach
gefälligst zu richten.

Der Minister des Innern.
An das Königl. Regierungs-Prösidinm

Der Minister für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten.
Potsdam.

Abschrift vorstehenden Erlasses erhalten Ew. Hochwohlgeboren mit
Bezug auf den Bericht vom 5. Januar er. zur gefälligen Kenntnißnahme
und Nachachtung mit dem Ersuchen, den Polizeidirektor von Saldern
hiernach auf seine Anfrage vom 7. November pr. zu bescheiden.
Ter Minister des Inieen.
Der Minister für Handel, Gewerbe
und öffenth. Arbeiten.
An den Köni
M. d.,

1räsidenten.
—

.J. Hol. Av. IV. 565.“

Wenn au
das Gesetz vom 26. Juli 1876 durch 8 175 des Gesetzes
über die A. EC. V. vom 30. Juli 1883 aufgehoben ist, so sind doch
die in dem vorstehenden Erlaß bezeichneten Bestimmungen in das Landes—
verwaltungsgesetz und das Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs—
behörden vom 1. August 1883 fast wörtlich übernommen. Es sind enthalten
die in dem Erlaß angezogenen Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juli 1876
und zwar 8 30 in 858 127, 130 des Gesetzes über die A. L. V. sowie die
SS 129, 131, 149, 154, 161, 175 in 88 115, 117, 141 und 142, 14, 155,

164 des Zuständigkeitsgesetzes. Die s. Zt. für den bezeichneten Erlaß maß—
gebend gewesenen Voraussetzungen treffen auch noch gegenwärtig im vollen
Umfange zu, sodaß dem Königl. Polizei-Präsidenten von Berlin auch nach
Erlaß der neueren Gesetze in ällen polizeilichen Angelegenheiten die Befugniß
als „Landespolizeibehörde“ verblieben ist. Hiernach sind die Bestim—
muüungen dahin zusammen zu fassen., daß

PolizeiVerwaltung.

Beschwerden gegen polizeiliche Verfügungen der Königl. Polizei
Direktion zu Charlottenburg bei dem Königl. Polizei-Präsidenten von
Berlin, und gegen dessen abweisenden Bescheid bei dem Herrn Ober

Präsidenten in Potsdam anzubringen sind,

Klagen
! gegen Verfügungen der Könial. Polizei-Direktion bei dem Bezirks

ausschuß in Potsdam,
gegen ablehnende Bescheide des Ober-Präsidenten zu à bei dem Königl

n

Oberverwaltungsgericht,

Revisionen gegen die Entscheidungen des Bezirks-Ausschusses, soweit
letztere nicht endgültig, bei dem Königl. Ober-Verwaltungsgericht

anzubringen sind.

Die Fristen zur Anbringung der Beschwerde oder der Klage betragen
regelmäßig 2 Wochen.

NosizeiVerwealtung.
Gesetz vom 11. März 1850. — G. S. S. 265.

J L1. Die örtliche Polizei-Verwaltung wird von den nach den Vorschriften
der Gemeinde-Ordnung dazu bestimmten Beamten (Bürgermeistern, Kreis-Aumt—
männern, Oberschulzen) im Namen des Königs geführt —vorbehaltlich der im

3 2 des gegenwärtigen Gesetzes vorgesehenen Ausnahmen.

Die Ortspolizei-Beamten sind verpflichtet, die ihnen von der vorgesetzten
Staatsbehörde in Polizei-Angelegenheiten ertheilten Anweisungen zur Aus

führung zu bringen.
Heder, der sich in ihrem Verwaltungs-Bezirke aufhält oder daselbs'

ansässig ist, muß ihren polizeilichen Anordnungen Folge leisten.

2. In Gemeinden, wo sich eine Bezirks-Regierung, ein Land-, Stadt
oder Kreisgericht befindet, sowie in Festungen und in Gemeinden von mehr
als 10000 Einwohnern kann die örtliche Polizei-Verwaltung durch Beschluß

des Ministers des Innern besonderen Staatsbeamten übertragen werden
Auch in anderen Gemeinden kann aus dringenden Gründen dieseibe Einrichtund

zeitweise eingeführt werden.
F5 3. Die Kosten der örtlichen Polizei-Verwaltung sind, mit Ausnahme
der Gehälter der von der Staatsregierung im Falle der Anwendung des 82
angestellten besonderen Beamten, von den Gemeinden zu bestreiten. )

ðF 4. Ueber die Einrichtungen, welche die örtliche Polizei-Verwaltunc
erfordert, kann die Bezirks-Regierung besondere Vorschriften erlassen.
Die Ernennung aller Polizei-Beamten, deren Anstellung den Gemeinde

Behörden zusteht, bedarf der Bestätigung der Staatsregierung.
) Abgeändert durch Ges. vom 20. IV. 1892 — 6G. S. S. 87. — Danach bestreitet der

Staat in den
von einer Kgl.
erhebt alle mit
gemeinden nach

Stadigemeinden, in welchen die örtliche Polizei-Verwaltung ganz oder theilweist
Behörde geführt wird, alle durch diese Verwaältung entstehenden Rusgaben und
dieser Verwallung verbundenen Einnahmen. Zu den Ausgaben tragen die Stadf
Maßgabe der Kopfzahl der Civilbevölkerung jährlich bestinimte Summen bei—.

Polizei-Verwaltuug.

F 5. Die mit der örtlichen Polizei-Verwaltung beauftragten Behörden
sind befugt, nach Berathung mit dem Gemeindevorstände ortspolizeiliche, für
den Umfang der Gemeinde giltige Vorschriften) zu erlassen und gegen die
Nichtbefolgung derselben Geldstrasen bis zum Betrage von drei Thälern an—

zudrohen.
Die Strafandrohung kann bis zu dem Betrage von 10 Thalern gehen,

wenn die Bezirks-Regierung ihre Genehmigung dazu ertheilt hat.
Die Bezirks-Regierungen haben über die Art der Verkündigung der orts—
polizeilichen Vorschriften, sowie über die Formen, von deren Beobachtung die

Giltigkeit derselben abhängt, die erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.
z 6. Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften gehören:
der Schutz der Personen und des Eigenthums;

Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen, Brücken, ÜUfern und Gewässern,
der Marktverkehr und das öffentliche Feilhalten von Nahrungsmitteln;
Ordnung und Geseztzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammensein einer
größeren Anzahl von Personen;
das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und Beherbergung
von Fremden; die Wein-, Bier- und Kaffeewirthschaften und sonstige
Einrichtungen zur Verabreichung von Speisen und Getränken:
5)

Sorge für Leben und Gesundheit;
Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bau-Ausführungen, sowie gegen ge—
meinschädliche und gemeingefährliche Handlungen, Unternehmungen und

Ereignisse überhaupt;

Schutz der Felder, Wiesen, Weiden, Wälder, Baumpflanzungen, Wein—
berge u. s. w.;

alles Andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer

Angehörigen polizeilich geordnet werden muß.
87. Zu Verordnungen über Gegenstände der landwirthschaftlichen
Polizei ist die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Die Be—
ratung erfolgt unter dem Vorsitze des mit der örtlichen Polizei-Verwaltung
beduftragten Beamten.

3 8.

Von jeder ortspolizeilichen Verordnung ist sofort eine Abschrift

an die zunächst vorgesetzte Staatsbehörde einzureichen.

8 9. Der diegierungs-Präsident ist befugt), jede ortspolizeiliche Vor—
schrift durch einen förmlichen Beschluß un“ Angabe der Gründe außer Kraft
zu setzen.
Dem Beschlusse muß, mit Ausnahme
mit dem Bezirksraske vorhergehzan. 7
scheidend:
l. wenn eine ortspolizeiliche Vorschrift außer Kraft gesetzt werden soll,
weil sie das Gemeindewohl verleg
—R
rordnung über Gegenstände der
andwirtöoschasclichen Polizei we
weckmäßigkeit aufzuheben.
106. Die Bestimmungen der —
finden auch auf die Ab—
inderung der Aushebung ortspolizeiliche
Anwendung.
Fün das Polizeiverordnungsrecht siund jetzt de
o. 30.

1.

1883

—

G.

S.

S. 2340

— maßgebend.

ves Ges. über die A. L. B.
J

) Nach 8* 145 des Gejenes vom 30. VII. 18083 int die Zustimmung des

chusies erforderlich

Bezirksaus—

PolizeiVerwaltung.

Z 11. Die Bezirks-Regierungen sind befugt'), für mehrere Gemeinden
hres Verwaltungs-Bezirks oder für den ganzen Umfang desselben gültige
Polizeivorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgungen derselben Geld—
strafen bis zu dem Betrage von zehn Thalern anzudrohen. Der Minister des

Innern hat über die Art der Verkündigung solcher Vorschriften, sowie über
die Formen, von deren Beobachtung die Giltigkeit derselben abhängt, die er—

forderlichen Bestimmungen zu erlassen.
8 12. Die Vorschriften der Bezirks-Regierungen (811) können sich auf
die im 86dieses Gesetzes angeführten und alle anderen Gegenstände beziehen,
deren polizeiliche Regelnna durch die Verhältnisse der Gemeinden oder des
Bezirks erfordert wird.
13. Zum Erlasse salche Vorschriften der Mo»fe
die landwirthschaftliche Rinn etreffen is

rathes erforderlich.

8 14. Die Befugniß der Bezirks-Regierungen sonstige allgemeine Ver—
bote und Strafbestimmungen in Ermangelung eines bereits bestehenden gesetz
lichen Verbotes mit höherer Genehmigung zu erlassen, ist aufgehoben.
15. Es dürfen in die polizeilichen Vorscheiften (88 5 und 11) keine
Bestimmungen aufgenommen werden, welche mit den Gesetzen oder den Ver—
ordneaen einer höheren Instanz im Widersprin
hen.
16. Der Minister des Innern ist befug
qwel Gesetze nicht ent—
gegenstehen, jede polizeiliche Vorschrift durch eine
örnulichen Beschluß außer
Kraft zu setzen.
Die Genehmigung des Königs ist bierzu erforderlich, wenn die polizei—
Vorschrift von dem Könige oder m.

17.

Die Polizeirichter haben üßh

polizeiliche Vorschriften (38 5 und 1

dessen Genehmigung erlassen war.

e Zuwiderhandlungen gegen
n und dabei nicht die Noth—

wendigkeit oder Zweckmäßigkeit, sonden

gesetzliche Giltigkeit jener

Vorschriften nach den Bestimmungen der

und 15 dieses Gesetzes in

Erwägung zu ziehen.
8 18. Für den Fall des Unvermögens des Angeschuldigten ist auf
verhältnißmäßige Gefängnißstrafe zu erkennen. Das höchste Maß derselben
ist vier Tage ftatt drei Thaler und vierzehn Tage statt zehn Thaler.
8 19. Die bisher erlassenen polizeilichen Vorschriften bleiben so lange
in Krast, bis sie in Gemäßheit dieses Gesetzes aufgehoben werden.
8 20. Die den Polizei Behörden nach den bisherigen Gesetzen zustehende
Exekutionsgewalt wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

Jede Polizei-Behörde ist berechtigt, ihre polizeilichen Versügungen durch

Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel durchzusetzen.?)

Wer es unierläßt, dasjenige zu thun, was ihm von der Polizei-Vehörde

in Ausübung dieser Besugniß geboten worden ist, hat zu gewärtigen, daß es
auf seine Eosten zur Ausführnng gebracht werde — vorbehaltlich der etwa

berwi

rase und Verpflichlung zum Schadenersatze.

Bife diesent Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen sind auf—

Jehol—
Jecbtt der Regierungs Prösident unter Zustimmung des Bezirks Ausschusses —z137 des

Gdetes ven “!G. VII. 1883.

) Masigebend sind die 88 13—1434desGejetzesüher die A. V. VB. vom 36) VII. 1883.
—

Polizei-Verwaltung.
Auszug ans dem StrafgesetzuA ctn daas Dentsche Reich vom 15. Mai 1871
in der Fassung des Reichsgeft
Februar 1876 (RA.G.Bl. S. 49).
gen

8 360.

Mit Geldtre

dortfünfzig Mayf

wird bestraft:
wer ohne besondere Erlaubniß Risse von Festungen oder einzelnen

Festungswerken aufnimmt oder veröffentlicht;
wer außerhalb seines Gewerbebetriebes heimlich oder wider das Verbot
der Behörde Vorräthe von Waffen oder Schießbedarf aufsammelt:
wer als beurlaubter Reservist oder Wehrmann der Land— oder Seewehr
ohne Erlaubniß auswandert, ebenso wer als Ersatz-Reservist erster Klasse
auswandert, ohne von seiner bevorstehenden Auswanderung der Militär—

Behörde Anzeige erstattet zu haben;
wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stempel, Siegel, Stiche,
Platten oder andere Formen, welche zur Ansertigung von Metall- oder

Papiergeld oder von solchen Papieren, welche nach 8 149 dem Papier—
zelde gleich geachtet werden, oder von Stempelpapier, Stempelmarken,
Stempelblanketten, Stempelabdrucken, öffentlichen Bescheinigungen oder
Beglaubigungen dienen können, anfertigt, oder an einen Anderen als die

Behörde verabfolgt;
wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde den Abdruck der in Nr. 4

zgenannten Stempel, Siegel, Stiche Platten oder Formen oder einen
Druck von Formularen zu den daselbst bezeichneten öffentlichen Papieren,
Beglaubigungen oder Bescheinigungen unternimmt oder Abdrücke an einen
anderen als die Behörde verabfolgt;

wer Waaren-Empfehlungskarten, Ankfündigungen oder andere Drucksachen
oder Abbildungen, welche in der Form oder Verzierung dem Papiergelde

oder den dem Papiergelde nach 8 149 gleich geachteten Papieren ähnlich
ind, anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel, Stiche, Platten oder
andere Formen, welche zur Anfertigung von solchen Drucksachen oder

Abbildungen dienen, anfertigt;
wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder von Wappen
8

eines Bundesfürsten oder von Landeswappen gebraucht;
wer unbefugt eine Unisorm, eine Amtskleidung, ein Amtszeichen, einen
Orden oder ein Ehrenzeichen trägt oder Titel. Würden oder Adels—
Verql. Gefetz vom 25. 4. 1883 betr. den Erlaß polizeilicher Strafgerfügungen — G. S.

—An

Eine mittels rechtskräftiger polizeilicher Strasverfügung sestgesetzte Geldstrafe kann von den
Verwaltungs— oder Polizeibehörden nicht niedergeschlagen werden, vielmehr ist hierzu ein Aller—
vöchster Gnadenakt ersorderlich. Tagegen steht den Polizeibehörden das Recht zu, noch nicht
techtskrästig gewordene Strafperfügungen wenigstens in dem Falle wieder aufheben zu dürfen,
venn zu ihrem Erlasse ein rechtlicher oder thatsächlicher Irrthum die Veranlassung gegeben hat.
Die Jurücknahme einer solchen Verfügung erachten wir aber auch dann für unbedenklich, wenn

der Betroffene nachweist, daß es nicht in seiner Macht lag, die Uebertretung, derener sich schuldig
gemacht hat, zu vermeiden (Min. Eri. vom 7. J. 1893 — Min. Bl. S. 26 —).

Die Polizeibehörden sind verpftichtet, von allen Strafverfügungen, die sie auf Grund des
Besetzes vont 23. 19. 1883 — G. S. S. 65 — gegen Schüler (Schülerinnen) einer öffentlichen

Lehranstalt erlassen, den Schulbehörden ungesäumt'Kenntniß zu geben.

Die Mittheilungen sind,

oweit es sich um Schüler höherer Lehranstallen handelt, an die Anstaltsdirektoren und, wenn
Schüler von Volksschulen in Frage kommen, an die Schul- und Kreisschulinspektoren zu richten.
Min. Erk. vom 14. 1. 1898 — NYein. Bl. S. 22 —

PolizeiVerwaltung

pdrädikate annimmt, ingleichen wer sich eines ihm nicht zukommender
Namens einem zuständigen Beamten gegenüber bedient;
wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmigung der Staats—
Behörden Aussteuer-, Sterbe- oder Wittwenkassen, Versicherungs-Anstalten
oder andere dergleichen Gesellschaften oder Anstalten errichtet, welche
bestimmt sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes oder gegen Leistung
von Geldbeiträgen beim Eintritte gewisser Bedingungen oder Fristen
Zahlungen an Zapital oder Rente zu leisten;
ver bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth von der Polizei—
Behörde oder deren Stellvertreter zur Hülfe aufgefordert, keine Folge

eistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr ge—

nügen konnte;

wer ungebührlicher Weise ruhestörenden Lärw erregt oder wer grober

Unfug verübt;
wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Ausübung seines Ge
werbes den darüber erlassenen Anoronungen zuwiderhandelt;
wer öffentlich oder in Aergerniß erregender Weise Thiere boshaft quäl—

oder roh mißhandelt;
wer unbefugt auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffent
lichen Platze oder in einem öffentlichen Versammlungsorte Glücks—
piele halt.
In den Fällen der Nummern 1, 2, 4, 6. 6 und 14 kann neben der

Geldstrase oder der Haft auf Einziehung der Risse von Festungen oden
Festungswerken, der Vorräthe von Waffen oder Schießbedarf, der Stempel.

Siegel, Stiche, Platten oder anderen Formen, der Abdrücke oder Abbildungen

oder auf dem Spieltische oder in der Bank befindlichen Gelder erkannt werden

ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.
8 361. Mit Haft wird bestraft:
wer, nachden er unter Polizei-Aufsicht gestellt worden ist, den in Fola—

derselben ihm auserlegten Beschräntungen zuwiderhandelt;

wer, nachdem er des Bundesgebietes oder des Gebietes eines Bundes

staates verwiesen ist, ohne Erlaubniß zurückkehrt:
wer als Landstreicher umherzieht;
wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder ausschickt oder Per

onen, weiche seiner Gewalt und Aussicht untergeben sind und zu seiner
Hausgenossenschaft gehören, vornn Betteln abzuhälten unterläßt;
wer sich dem Spiel, Trunk odec Müßiggang dergestalt hingiebt, daß er
in einen Zustand geräth, in welchem zu seinem Unterhälte oder zum
Uuterhalte derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch
Vermittelung der Behörde fremde Hülfe in Anspruch genommen
werden muß;

ine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizei—
lichen Nufsicht unterstellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur
Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des össentlichen

Anstandes erlassenen polizeitichen Vorschristen zuwiderhandelt, oder
velche, ohne einer soichen Auificht unterstenn

u sein, gewerbsmäßie

ver,

etne

Unzucht treibt;
wenn

er

aus

öfsentlichen Armenmettette

pfängt, sich aus Arbeitlsscheu weigeen, die ihm vn
wiesene, seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten:

Polizei-Verwaltung.
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8
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3. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der ihm von

der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich kein anderweitiges Unter—
kommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann, daßersolches,
der von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet nicht vermocht habe;
wer Kinder, oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche

seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft ge—
hören, von der Begehung von Diebstählen, sowie von der Begehung

strafbarer Verletzungen der Zoll- und Steuergesetze oder der Gesetze zum
Schutze der Forsten, der Feldfrüchte, der Jagd oder Fischerei abzuhalten
unterläßt. Die Vorschriften dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die
den Thäter treffenden Geldstrafen oder anderen Geldleistungen werden

hierdurch nicht berührt.

In den Fällen der Nr. 9 kann statt der H.
einhundertfünfzig Mark erkannt werden.
Z 362. Die nach Vorschrift des 8F 361 Nr. 3-8 Verurtheilten können

zu Arbeiten, welche ihren Fähigteiten und Verhältnissen angemessen sind,
innerhalb und, sofern sie von anderen freien Arbeitern getreunt gehalten

werden, auch außerhalb der Strafanstalt angehalten werden.
Bei der Verurtheilung zur Haft kann zugleich erkannt werden, daß die
verurtheilte Person nach verbüßter Strafe der Landespolizei-Behörde zu über—
weisen sei. Die Landespolizei-Behörde erhält dadurch die Befugniß, die ver—
urtheilte Person entweder bis zu zwei Jahren in ein Arbeitshaus unterzu—
dringen, oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. Im Falle des 8361
Nr. 4 ist dieses jedoch nur dann zulässig, wenn der Verurtheilte in den

letzten drei Jahren wegen dieser Uebertretung mehrmals rechtskräftig ver—
urtheilt worden ist oder wenn derselbe unter Drohungen oder mit Wajsfen

gebettelt hat.
Ist gegen einen Auslände
f Ueberweisung a. die Landespolizei—
Behörde erkannt, so kann an Stelle der ünterbringaung in ein Arbeitshaus
Verweisung aus dem Bundesgebiete eintreten.

J 363. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zweck seines
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines Anderen zu

täuschen, Pässe, Milisärabschiede, Wanderbücher oder sonstige Legitimations—
papiere, Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund besonderer Vor—
schriften auszustellende Zeugnisse, sowie Führungs- oder Fähigkeits-Heugnisse
salsch ansertigt oder verfälscht oder wissentlich von einer solchen salschen ober
oersälschten Urkunde Gebrauch macht, wird mit Hasft oder mit Geldiskrafe bis

zu einhundertfünfzig Mark bestraft.
Gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher zu demselben Zwecke von solchen
für einen Anderen ausgestellten echten Urkunden, als ob sie für ihn aus—
gestellt seien, Gebrauch macht oder welcher solche für ihn ausgestellte Urkunden
einem Anderen zu dem gedachten Zwecle überläßt.
8 364. Miit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark wird bestraft,
wer wissentlich schon einmal verwendetes Stempelpapier nach gänzlicher oder
theilweiser Entfernung der darauf gesetzten Schriftzeichen oder schon einmal
verwendete Stempelmarken, Stempelblankette oder ausgeschnittene oder sonst
abgetrennte Stempelabdrücke der im 8 276 bezeichneten Art veräußert und

seilhält.
8

365.

Werineiner Schankstube oder an einem öffentlichen Ver—

gnüdgunagsorte über die debotene Volizeistunde hinaus verweilt. ungeachtet der

PolizeiVerwaltung.

Wirth, sein Vertreter oder ein Polizei-Beamter ihn zum Fortgehen aufge—
fordert hat, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehn Mark bestraft.
Der Wirth, welcher das Verweilen seiner Gäste über die gebotene
Polizeistunde hinaus duldet, wird mi? Gesostrafc
zu sechzig Mark oder
mit Haft bis zu vierzehn Tagen beste—
Z 366.

Mit Geldstrafe bis zi s0*

zehn Tagen wird bestraft:
1. wer den gegen die Störung der Fei

Anordnungen zuwiderhandelt;

wer in Städten oder Dörfern übermäß—

auf öffentlichen Straßen oder Plätzened
meiner Gefahr Pferde einfährt oder zursité
wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plät
Vorbeifahren Anderer muthwillig verhindert;
wer in Städten mit Schlitten ohne feste Dei

oder Schelle fährt;
5. wer Thiere in Städten oder Dörfern, auf össentlichen Wegen, Straßen
oder Plätzen oder an anderen Orten, wo sie durch Ausreißen, Schlagen oder
auf andere Weise Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung der
erforderlichen Sicherheitsmaßregeln stehen läßt oder führt:

wer Hunde auf Mienschen hetzt;
wer Steine oder andere harte Körper oder Unrath auf Menschen, auf
Pserde oder andere Zug- und Lastthiere, gegen sremde Häuser, Gebäude
oder Einschließungen oder in Gärten oder in eingeschlossene Räume wirft;
wer nach einer öfsentlichen Straße oder Wasserstraße oder nach Orten
hinaus, wo Menschen zu verkehren pflegen, Sachen, durch deren Um—
stürzen oder Herabsallen Jemand beschädigt werden kann, ohne ge—

sörige Befestigung aufstellt oder aufhängt oder Sachen auf eine Weise
rzusgießt oder auswirft, daß dadurch Jemand beschädigt oder verunreinigt
werden kann;
wer auf öffentlichen Wegenn
stände, durch welche der sre

oder liegen läßt;
wer die zur Erhaltung der Sicherhei“ Bequewnlichkeit, Reinlichkeit und

Ruhe auf den öffentlichen Wegen Siesien Plätzen oder Wafsserstraßen
erlassenen Polizei-Verordnungen übertitt.
5 3664.

Wer die zum Schutze der Tünen und der Fluß- und Meeres—

liser, sowie der auf denselben vorhandenen Anpflanzungen und Anlagen er—
lassenen Polizei Verordnungen übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundert

sünfzig Mark oder mit Hast bestraft.
8 367.

Mit Geldstrafe bis zu einhundert““aAfzig Mark oder mit Hasft

wird bestraft:
wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam beerdigt oder bei Seite
schafft oder wer unbesugt einen Theil einn

Leiche aus dem Gewahrsein

der dazu berechtigten Personen wegnimme,
wer den polizeilichen Anordnungen über

gegenhandelt;
wer ohne polizeiliche Erlaubniß Gift oder Arzneien, soweit der Handel
mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, seilhält, verkauft oder sonn
an Andere überläßt:

Polizei-Verwaltung.
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wer ohne die vorgeschriebene Erlaubniß Schießpulver oder andere explo—

dirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;
wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Giftwaaren,

Schießpulver oder Feuerwerken oder bei der Aufbewahrung, Beförderung,
Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen oder anderen explo—
direnden Stoffen oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung odoer
Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie der Arzeneien die deshalb

ergangenen Verordnungen nicht befolgt:
wer Waaren, Materialien oder andere Vorräthe, welche sich leicht von

selbst entzünden oder leicht Feuer fangen, an Orten oder in Behältnissen
aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden kann, oder wer

Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündeng beieinander liegen

können, ohne Absonderung aufbewahrt;
wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaaren, insbesondere

trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft:
wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten oder von Menschen be—

suchten Orten Selbstgeschosse, Schlageisen oder Fußangeln legt oder an
solchen Orten mit Fenergewehr oder anderem Schießwerkzeuge schießt
oder Feuerwerkskörper abbrennt;:
wer einem gesetzlichen Verbot zuwider Stoß-, Hieb- oder Schußwaffen,
velche in Stöcken oder Röhren oder in ähnlicher Weise verborgen sind—
feilhält oder mit sich führt:
wer bei einer Schlägerei, in welche er nicht ohne sein Verschulden hin—

eingezogen ist, oder bei einem Angriff sich einer Wasse, insbesondere eines
Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges bedient:
1

wer ohne polizeiliche Erlaubniß gefährliche wilde Thiere hält oder wilde

»der bösartige Thiere frei umherlaufen läßt oder in Ansehung ihrer die
ersorderlichen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Beschädiqungen
unterläßt;

wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, auf Höfen, in
Häusern und überhaupt an Orten, an welchen Menschen veorkehren,

Brunnen, Keller, Gruben, Ocffnungen oder Abhänge dergestalt unver—
deckt oder unverwahrt läßt, daß daraus Gefahr sür Andere erstehen kann:
5 wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt, Gebäude, welche
dem Einsturz drohen, auszubessern oder niederzureißen:
wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, Brunnen, Brücken,
Schleusen oder anderen Bauwerken vornimmt, ohne die von der Polizei

angeordneten oder sonst erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen:
wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen Bau oder eine

Ausbesserung, wozu die polizeiliche Genehmigung erforderlich ist, ohne
diese Genehmigung oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch
die Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder ausführen läßt.
In den Fällen der Nummern 7589
kann neben der Geldstrafe oder der
Haft auf die Einziehung der verfälschten oder verdorbenen Getränke oder Eß—
waaren, ingleichen der Selbstgeschosse. Schlageisen oder Fußangeln, sowie der
berbotenen Waffen erkannt werden, ohne Unterschied. “ *e dem Verurtheilten
gehören oder nicht.
8 3638. Mit Geldstrafe bia z

zehn Tagen wird bestraft:

Polizei-Verwaltung.

wer den polizeilichen Anordnungen über die Schließung der Weinberge

zuwiderhandelt:
ver das durch gesetzliche oder polizeiliche Anordnungen gebotene Raupen

unterläßt;
wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerstätte errichtet oder eine
bereits vorhandene an einen anderen Ort verlegt;

wer es unterläßt, dafür zu sorgen, daß die Feuerstätten in seinem Hause
in baulichem und brandsicherem Zustande unterhalten oder daß die

Schornsteine zur rechten Zeit gereinigt werden;
wer Scheunen, Ställe, Böden oder andere Räume, welche zur Aufbewahrung

feuersangender Sachen dienen, mit unverwahrtem Fener oder Licht betritt
»der sich denselben mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert;
wer an gesährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefährlicher
Nähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen Feuer anzündet;
wer in geiährlicher Nähe von Gebäuden oder fenerfangenden Sachen mit

Feuergewehr schießt oder Feuerwerte abbrennt;
ver die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräthschaften überhaupt
richt oder nicht in brauchbarem Zustande hält

oolizeiliche Anordnungen nicht befolgt;
ver

unbefugt über Gärten

und Weinberge oder

oder

andere

feuer—

vor beendeter

Ernt—

über Wiesen oder bestellte Aecker oder über solche Aecker, Wiesen, Weiden oder
-cchonungen, welche mit einer Einfriedigung versehen sind oder deren Be—
treten durch Warnungszeichen untersagt ist oder auf einem durch Warnungs—.

zeichen geschlossenen Privatwege geht, fährt, reitet oder Vieh treibt;
wer ohne Genehmigung des Jagdberechtigten oder ohne sonstige Befugniß
anf einem fremden Jagdgebiete außerhalb des öffentlichen zum gemeinen
ebrauche bestimmten Weges, wenn auch nicht jagend, doch zur Jagd

ausgerüstet betroffen wird;

wer unbesugt Eier oder Jun

Singvögeln ausnimmt.
8 369.

Mit Geldstrafe bis ern

bier Wochen werden bestraft:
Schlossor, welche ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne Genehmigung
des Inhabers einer Wohnung, Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen
in der letzteren anfertigen oder Schlösser an denselben öffnen, ohne Ge—
nehmigung des Hausbesihers oder seines Stellvertreters einen Haus
schlüssel anfertigen, oder ohne Erlaubniß der Polizei-Behörde Nach

schlüssel oder Tietriche verabsolgen;
Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete,

mit dem gesetzlichen Richungsstempel nicht versehene oder unrichtige
Plaaße, Gewichte oder Waagen vorgefunden werden oder welche sich
diner anderen Verletzung der Vorschristen über die Maaß- und Gewichts—

—0
Gewerbetreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Vorschriften
nicht besolgen, welche von der Polizei-Behörde wegen Anlegung und
Lerwahrung ihrer Feuerstätten sowie wegen de Art uno der Zeit, sich
des Feuers zu bedienen, erlassen sind.
Im Falle der Mr. 2 ist neben der Geldstrafe oder der Haft auf die
Einziehung der vorschriftswidrigen Maaße, Gewichte, Waagen oder
Meßwerkzeuge zu erkennen

Polizei-Verwaltung.

8 370.

Mit Geldstraie biß »n einhundertfünfzig Mark oder mit

Zast wird bestraft:
1. wer unbefugt ein sremdes Grundstück, einen öffentlichen oder Privatweg
oder einen Grenzrain durdy Abgraben oder Abpflügen verringert:
wer unbefugt von öffenttichen oder Privatwegen Erde,

Steine oder

Rasen oder aus trundstücken, welche einem Anderen gehören, Erd'o,

Lehm, Sand, Grand oder Mergel gräbt, Klaggen oder Vültenhaut,
Rasen, Steine, Mineralien, zu deren Gewinnung es einer Vorleihung,
einer Komzession oder einer Erlaubhniß der Behörde nicht bedari, oder

ähnlichee Gegenstände wegnimmt
wer von einem zum Dientestande gehörigen Unterofsizier oder Gemeinen

des Heeres oder der Marine ohnm aise schristliche Eclaubniß des vor—
esetzten Kommandenrte mitiritas- oder Armaturstiecke kauft oder uum

Pfande nimmt;
4. wer unberechtigt sischt oder frebst:
5. wer Nahrungs- oder Genußmittel von unbedentendem Werthe oder in
geringer Menge zum alshaldigen Rerhr
J
Eine Entwendung, welche von VBes
aufsteigender Linie
gegen Verwandte absteigender Linie oder von einen Ehegatten gegen

den auderen begangen wordemmist, bleibt st Tas:
wer Getreide oder endere zur Fütterung des Viehes bestimmte oder

geeignete Gegenstände wider Willen des Einenlhümers weanimmt, um
dessen Vieh damit zu füttkern.
In den Fällen der Nr. 5 und nvitt die Verschziengenur auf Antragsein.
Die

ZWurücknahme des

—
— —

Muszug aus

Vierte;

—
vörden sindet, sowen das Gese.

1883 (6

erfügungen.

und KreispolizeiVe—

»es bestimmi. die Be—

chwerde statt, und zwar:
ogegen die Versügungen der Ortspolizei-Behörden auf dem Lande oder
einer zu einem Landkreise gehörigen Stad., deren Einwohnerzahl bis zu
10000 Einwohnern beträgt, au den Landrath und gesen dessen Bescheid
an den Regierungs-Präsidenten:
gegen die Versügungen der Ortspolizei- Behörden eines Stadtkreises, mit
Ausnahme von Berlin, einer zu einem Landfreise gehärigen Staodt mit
mehr als 10000 Einwohnern, oder des Vandraths an den Regierungs;
Präsidenten, und gegen dessen Bescheid an den Ober Prasidenten:
gegen ortspolizeiliche Versügungen in Verlin an den Sher-Präsidenten.

Gegen den in letzter Instanz erganzenen Vescheid des Negierungs—
Präsidenten beziehungsweise des Ober Präsidenten ündet die Klaue bei

dem Ober-Verwaltungsgerichte statt.
Die Klage kann nur darauf gestützt werden,
daß der angefochtene Bescheid durch Nichtanwendung oder uinrichtige
Anwendung des bestebenden Rechts, insbesondere auch der von den Behörden
innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen den Kläger in
seinen Rechten verleke:

Polizei-Verwaltung.
2.

daß die thatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden seien, welche die
Polizei-Behörde zum Erlasse der Verfügung berechtigt haben würden
Die Prüfung den Gesmäßigkeit der angefochtenen polizeilichen Ver

fügung erstreckt sich auf
Gesetzes vom

11

on Fälle, in welchen bisher nach 8 2 des

9

S. 142)

der ordentliche

Rechtswee

zulässie Zar.

Die Entscheidene itedartig,

imbeschadet aller privatrechtlichen

Verhältn'sse.
8 128. An Stelle der Beschwerde in allen Fällen des 8 127 finde
die Klage statt und zwar:
n) gegen die Verfügungen der Ortspolizei-Behörden auf dem Lande oder
einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu

10000 Einwohnern beträgt, bei dem Kreisausschusse;
gegen die Verfügungen des Landraths oder der Ortspolizei-Behörden
eines Stadtkreises oder einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt mi
mehr als 10607) Einwohnern bei dem Bezirksausschusse;
Die Klaos
ur auf die gleichen Behauptungen gestützt werden
wie die Klage bei beuu AbereVerallangsgerichte (3 127 Absatz 3 und 40.
8 125. Die Beschwerde A Falle des 8 127 Absatz 1 und die Klage
im Falle des 8 128 sind bei derienigen Behörde anzubringen, gegen deren

Verfügung sie gerichtet sind.
Die Behörde, bei welcher die Beschwerde oder Klage angebracht ist,
hat dieselbe an diejenige Behörde abzugeben, welche darüber zu beschließen oder
zu entscheiden hat. Der Beschwerdeführer beziehunasweise Kläger ist hiervon
in Kenntniß zu setzen.
Die Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur Anbringung der Klage
gegen die polizeiliche Verfügung, sowie gegen den auf Beschwerde ergangenen

Bescheid beträgt zwei Wochen.
Die Anbringung des einen Rechtsmittels schließt das andere aus. Ist
die Schrift, mittelst deren das Rechtsmittel angebracht wird, nicht als
Klage bezeichnet oder enthält dieselbe nicht ausdrücklich den Antrag auf Ent—
scheidung im Verwaltungsstreitverfahren, so gilt dieselbe als Beschwerde. Bei
aleichzeitiger Anbringung beider Rechtsmittel ist nur der Beschwerde Fortgang
zu geben. Das hiernach unzulässigerweise angebrachte Rechtsmittel ist durch
Verfügung der im Absatz 1 bezeichneten Behörde zurückzuweisen. Cegen die
zurückweisende Versügung findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde 'an die
jur Entscheidung auf die Klage berufene Behörde statt.
Wird die Beschwerde oder Klage der Vorschrift des ersten Absatzes zu
wider innerhalb der gesetzlichen Frist bei derjenigen Vehörde augebracht, welche
zur Beschlußsassung oder Entscheidung darüber zuständig ist, so gilt die Frist
als gewahrt. Die Beschwerde oder Klage ist in solchen Fällen von der an
gerufenen Behörde zur weiteren Veranlassung an dieienige Behörde abzugeben

gegen deren Beschluß sie gerichtet ist.
8. 130. Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungs-Präsidenten
finden innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Ober-Präsidenten und
gegen den vom Ober-Präsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid inner
jalb gleicher Frist die Klage bei dem Ober-Verwaltungsgerichte nach Maßagabe
der Bestimmungen des 8 127 Absatz 3 und4statt.
Gegen polizeiliche

Verfügungen des

Regierungs-Präsidenten in Sia

Polizei-Verwaltung.
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naringen findet innerhalb zwei Wochen unmittelbar die Klage bei dem Ober—

Verwaltungsgerichte statt.

Gegen die Landesverweisung steht Personen,
angehörige sind, die Klage nicht zu.
z 131.

welche

Der 86 des Gefetzes vom 11. Mai 1842

nicht

Reichs—

(G.S. S. 192)

indet auch Anwendung, wenn eine polizeiliheVerfügung im Verwaltungs
treitverfahren durch rehtskräftiges Endurtheil ausgehoben worden ist.

Fünfter Titel.

3wangsbefugnisse.
8 132. Der Regierungs-Präsident, der Landrath, die Ortspolizei-Behörde
ind der Gemeinde- (HGuts-) Vorsteher (Vorstand) sind berechtigt, die von ihnen
in Ausübung der obrigkeitlichen Gewalt getroffenen, durch ihre gesetzlichen

Befugnisse gerechtfertigten Anordnungen durch Anwendung folgender Zwanas—
mittel durchzusetzen:
1 Die Behörde hat, sofern es thunlich ist, die zu erzwingende Handlung

durch einen Dritten ausführen zu lassen und den vorläufig zu be—
stimmenden Kostenbetrag im Zwangswege vor den Verpflichteten ein—

zuziehen.
Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch einen Dritten geleistet
werden, — oder steht es fest, daß der Verpflichtete nicht im Stande ist,
die aus der Ausführung durch einen Dritten entstehenden Kosten zu
tragen — oder soll eine Unterlassung erzwungen werden, so sind die

Behörden berechtigt, Geldstrafen anzudrohen und festzusetzen, und zwar:
a) die Gemeinde- (Guts-) Vorsteher bis zur Höhe von fünf Mark;

) die Ortspolizei-Behörden und die städtischen Gemeinde-Vorsteher
(Vorstände) in einem Landkreise bis zur Höhe von sechzig Mark;
q die Landräthe, sowie die Polizei-Behörden und GemeindeVorsteher
(Vorstände) in einem Stadtkreise bis zurHöhe von einhundertfünfzig Mark;
h) der Regierungs-Präsident bis zur Höhe von dreihundert Mark.

Gleichzeitig ist nach Maßgabe der 88 28, 29 des Strafgesetzbuchs
für das Deutsche Reich die Dauer der Haft festzusetzen, welche für
den Fall des Unvermögens an die Stelle der Geldstrafe treten soll.

Der Höchstbetrag dieser He
in den Fäll—

Ein Tag,
Fine Woche,

wei Wochen,
r

“

„

—Vier Wochen.

Der Ausführung durch einen Dritten (Nr. 1), sowie der Festsetzung
einer Strafe (Nr. 2) muß immer eine schriftliche Androhung vorher—
gehen; in dieser ist, sofern eine Handlung erzwungen werden soll,
die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher die Ausführung ge—
fordert wird.
3. Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, wenn die Anordnung

ohne einen solchen unausführbar ist.
8 133. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels finden dieselben
Rechtsmittel statt, wie gegen die Anordnungen, um deren Durchsetzung

es sich handelt. Die Rechtsmittel erstrecken sich zugleich auf diese An—
ordnungen, sofern dieselben nicht bereits Gegenstand eines besonderen
Beschwerde- oder Verwaltungsstreitverfahrens geworden sind.

Sicherheits-Polizei.

Gegen die Festsetzung und Ausführung eines Zwangsmittels sindet in

allen Fällen nur die Beschwerde im Aufsichtswege innerhalb zwei Wochen statt

Haftstrafen, welche an Stelle einer Geldstrafe nach 8 132 Nr. 2. fest
gesetzt sind, dürfen vor ergangener endgültiger Beschlußfassung oder rechts—
kräftiger Entscheidung auf das eingelegte Rechtsmittel bezw. vor Ablau—'
der zur Einlegung desselben bestimmten Frist nicht vollstreckt werden.
8 134. Die Bestimmungen des gegenwärtigen und des vierten Titels
finden sinngemäß Anwendung auf die besonderen Beamten und Organe, welche
zur Beaufsichtigung der Fischerei vom Staate bestellt sind (S 46 des Fischerei
GBesetzes vom 30. Mai 1874, G.S. S. 197).

Die Vorschriften der 88 127, 128 finden a den Fällen des 52 Ab
satz 2 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über die
Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom

12. März

1881 (G.S

5. 128) keine Anwendung.

II. Abschnitt.

Siche Heits-Volizei.
Ver
Auszug aus der Min.P.“

nastoffen.)
*

1114

toher 1893

— Min.Bl. S. 225. —

Z 1. Die nachstehenden Bestimmungen begreifen:
die Versendung von Sprengstofsen auf Land- und Wasserwegen — mit

Ausnahme des Eisenbahn- und Postverkehrs, und des Verkehrs mit
Sprengstoffen und Munitionsgegenständen der Militär- und Marine
verwaltung, sowie der Versendung von Sprengstoffen in Kauffahrtei—

schiffen,“)

den Handel mit Sprengstoffen,
die Aufbewahrung und Verausgabung von Sprengstoffen innerhalb des
Betriebes

von Berawerken, Steinbhrüchen.

Bauten

und aewerblichen

Anlagen,
die Lagerung von Sprengstoffen — mit Ausnahme der Lagerung in

Niederlagen oder Magazinen der Militär- und Marineverwaltung.
Zu den Sprengstoffen im Sinne dieser Bestimmungen gehören nicht:
in dem Heer und in der Marine vorgeschriebenen, nicht spreng

Zündungen,

Feuerwaffen benutzten Zündhütchen, Zündspiegel und Patronen

waffen,

Inure.

„Vergl. außerdem das Reichsgesetz vom 9. VI. 1884

R. G. Vl. S. ß1

hetr. den

berbrecherischen und gemeingesährlichen Gebrauch von Sprengstoffen.
) Vergl. hierzu die Vorschriften betr. die Versendung von Sprengstoffen und Munitions
gegenständen der Militär- und Marineverwoltung
a. auf Eisenbahnen:

Militär-Transport-Ordnungen

Hahunen vom 26.

1. 1887

(R.G.-Bl. S. 9) und vom 11. Il. 1888 (RG. Bl.
o auf Land- und Wasserwegen: Min.P.V. vom 23. XII. 1893 —A.Bl. 1894 S. 383

Sicherheits-Polizei.
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lgemeine Bestimmungen.
82. Zum Verkehr im Sinne des 8 1 Ziffer 1 bis 3 sind zugelassen:
Pulver-Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter —(ein sehr inniges Gemisch
aus neutral reagirenden Salpeterarten und Kohle oder Stoffen, deren

wesentliche Bestandtheile Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff sind,
mit oder ohne Schwefel);

folgende Nitroglycerin enthaltende Präparate:
Dynamit J. (ein bei mittlerer Temperatur plastisches, nicht abtropf—
bares Genmisch von Nitroglycerin mit pulverförmigen, an sich nicht

sPprengkräftigen und nicht seibstentzündlichen Stoffen),
Dynamit II. und III.

(Kohlendynamit, ein Gemisch von Nitroglycerin

mit schießpulverähnlichen Gemengend,
Sprenggelatine sein bei mittlerer Temperatur zähelastisches Gemisch,
bestehend aus Nitroglycerin, welches durch Nitrocellulose gelatinirt
ist, mit oder ohne kohlensauxren Alkalien (bezw. alkalischen Erden)
oder neutral reagirenden Salpeterartenl,
1y Gelatinedynamit sein bei mittlerer Temperatur plastisches Gemisch,

bestehend aus Nitroglycerin, welches durch Nitrocellulose gelatinirt
ist, und

Holzmehl, Salpeter

und

kohlensauren

Alkalien (bezw

alkalischen Erden)],

Karbonit (ein Gemisch von Nitroglycerin mit schießpulverähnlichen
Gemengen und mit flüssigen, an sich nicht sprenakräftigen oder nicht

selbstentzündlichen Stoffen);
3 Nitrocellulose (lockere mit mindestens 20 Prozent Wassergehalt und

gepreßte, nicht gelatinirte), insbesondere Schießbaumwolle und Collodium—
wolle,

sowie

Gemische

von

Nitrocellulose

mit

neutral

reagirenden

Salpeterarten;
solgende Gemische, welche Nitrover“ idungen von Stoffen der aromatischen
Reihe enthalten:
1) Sekurit (ein Gemenge von Ammoniaksalpeter, Kalisalpeter und

Dimtrobenzol oder ähnlichen Stoffen),
) Roburit (ein Gemisch von Chlordimtrobenzol, Chlornitronaphtalin
oder Nitrochlorbenzol und Ammoniaksalpeter);

5. Kartuschen, Petarden, Feuerwerkskörper, sprengkräftige Zündungen, welche
zum Entzünden von Ladungen dienen (4. B. Sprenakapseln), Zünd—

plättchen (amorcos);
alle jeweilig zur Versendung auf dem Eisenbahnen zugelassenen Spreng—

stoffe.

Zu Versuchszwecken kann die Versendung neuer, hier nicht aufgeführter
Sprengstosfe auf bestimmten Wagen, sowie die Aufbewahrung und Veraus—
gabung derselben von der Landespolizeibehörde gestattet werden.
F 3. Vom Verkehr im Sinne des 81 Ziffer 1 bis3 sind ausgeschlossen

die nicht nach 82 zugelassenen Sprengstoffe, insbesondere:
1. Nitroglycerin“als solches und in Lösungen;
2. Knallgold, trocken in fester oder Pulversorm, Knallquecksilber, Knallsilber
und die damit dargestellten Präparate;
3. Nitrozuckerarten, Nitrostärkearten und die damit hergestellten Gemische:
4. Gemische, welche Nitroglycerin abtropfen lassen:
5. Sprengstoffe, welche entweder

SicherheitsPolizei.

sauer reagiren, Imit Ausnahme des Pulvers, Sprengsalpeters und
hrennbaren Salpeters (82 Nr. I), des Sekurits (52 Nr. da) und

—VVV

bei einer Temperatur bis zu 49 400 6C. zur Selbstzersetzung neigen.
oder

welche enthalten:

aa) chlorsaure Salze smit Ausnahme der Sprengkapseln und Zünd—
plättchen (62 Nr. 55)), oder
ph) pikrinsaure Salze, oder
oc) Phosphor smit Ausnahme der Zündplättchen (F 2 Nr. ösl, oder

dd) Schwefelkupfer;
Sprengstoffe in Patronenhüllen, sofern diese äußerlich mit Nitroglycerin

Ziffer 1) oder mit anderer Sprengflüssiakeit benetzt. oder äußerlich mit

festen Sprengstoffen behaftet sind,

Sprengpräparate, bei welchen die einzelnen an und für sich nicht spreng—
kräftigen Bestandtheile in einem geschlossenen Behälter durch leicht
brechbare Scheidewände oder Hahnvorrichtungen solange getrennt ge—
halten werden, bis die Explosion, durch Zertrümmerung, Verschiebung
der Scheidewände oder Oeffnen der Hahnvorrichtungen veranlaßt, statt—
finden soll.
Z4. Wer Sprengstoffe in Mengen von mehr als 35 Kilogramm Brutto—
gewicht versendet, muß unter Ungabe der Bestimmungsorte der Ortspolizei—
bhehörde des Versendungsortes den Frachtschein zur Visirung vorlegen. Der
Empfang der Sendung ist vom Empfänger auf dem dem Frachtschein beigefügten
Lieferscheine zu bescheinigen. Die bescheinigten Lieferscheine sind der Orts—

bolizeibehörde des Versendungsortes jederzeit auf Verlangen vorzulegen.

8 5. Wer an der Versendung von solchen Sprengstoffen, welche den
Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 gegen den verbrecherischen

und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen unterliegen, in der Weise
theilnimmt, daß er dabei in den Besitz von Sprengstoffen gelangt (Spediteur,

Transportführer, Transportbegleiters, muß den vorgeschriebenen Erlaubniß—
schein zum Besitz von Sprengstoffen oder beglaubigte Abschrift desselben
während der Dauer seines Besitzes stets bei sich führen und auf Verlangen

vorzeigen.“)
86. Für die Versendung auf Land- und Wasserwegen sind Sprengstoffe

in hölzerne, haltbare und dem Gewicht des Inhalts entsprechend starke Kisten
oder Tonnen, deren Fugensogedichtet sind, daß ein Ausstreuen nicht statt—
finden kann, und welche nicht mit eisernen Reifen oder Bändern versehen sind,
fest zu verpacken.

Statt der hölzernen Kisten oder Tonnen können auch aus

mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, gefirnißten Pappdeckels gesertigte
Fässer (sogenannte amerikanische Fässer) verwendet werden. Die zum Trans—
port von Pulver, Sprengsalpeter und brennbarem Salpeter (8 2 Ziffer 1)
verwendeten Behälter dürfen keine eisernen Nägel, Schrauben und sonstige

eiserne Befestigungsmittel haben.
Pulver, Sprengsalpeter, brennbarer Salpeter (8 2 Ziffer 1) und das
aus

8

atinirter Nitrocellulose mit oder ohne Salpeter

Betrieben

—darf in metallene Behälter, ausgenomm

vergestellte Pulver
he von Eisen.

Norwendung von Sprengstoffen in Steinbrüchen. bei Bauten und bei ähnlichen
nur von solchen Pecsonen vorgenommen werden, die ein auf ihren Namen lautendes

Besitzzeugniß sür diefe Stoffe haben.

Min. P. V. vom 19. 9. 1894 — A. Bl. S. 401.
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verpackt werden. Vor der Verpackung in Tonnen oder Kisten müssen diese
Stoffe entweder in Packete Glechbehälter) bis zu höchstens 21 Kilogramm
Gewicht verpackt, oder in dichte, aus haltbaren Stoffen gefertigte Säcke,
Mehlpulver in Säcke aus Leder oder dichtem Kautschukstoff geschüttet werden.
Die im 8 2 Ziffer 2 und4aufgeführten Sprengstoffe dürfen nur in

Patronen, nicht auch in loser Masse versendet werden. Diese Patronen, sowie

Patronen aus gepreßter Schießbaumwolle mit oder ohne Paraffinüberzug
z 2 Ziffer 3) sind durch eine Umhüllung von Papier in Packete zu vereinigen.
Das Gleiche gilt für die nach 8 2 Zifser 6 zugelassenen Sprengstoffe, soweit
die Versendung auf Eisenbahnen nur in Patronenform erfolgen darf.
Gepreßte Schießwollkörper mit mindestens 15 Prozent Wassergehalt,
sowie Sekurit- und Roburit-Patronen (FJ 2 Ziffer 4) dürfen auch in dicht—
schließende Blechbüchsen oder Pappschachteln verpackt werden.
Für die Versendung loser Nitrocellulose mit mindestens 20 Prozent

Wassergehalt ist feste Verpackung in starkwandige, luftdichte Behälter erforderlich.

Sprengstoffe jeder Art dürfen weder mit Zündungen oder Zündschnüren
versehen, noch mit solchen oder mit Patronen für Feuerwaffen (3 16) in
dieselben Behälter verpackt werden.
Die zur Verpackung von Sprengstoffen dienenden Behälter müssen je
nach ihrem Inhalt mit der Aufschrift: Pulver, Sprengsalpeter, brennbarer
Salpeter, Pulver aus Nitrocellulose und Salpeter, Kartuschen, Petarden,

Feuerwerkskörper, Zündungen, Dynamitpatronen, Kohlendynamitpatronen,
Sprenggelatinepatronen, Gelatinedynamitpatronen, Karbonitpatronen, Schieß—

baumwolle u. s. w. versehen sein. Außerdem müssen dieselben mit der Firma
oder der Marke der Fabrik, aus welcher die Sprengstoffe herrühren, bezeichnet
sein, oder eine von der Centralbehörde gebilligte und öffentlich bekanntgemachte

Bezeichnung der Fabrik tragen.
Das Bruttogewicht der Versendungsstücke darf bei Pulver, Spreng—
salpeter, brennbarem Salpeter (5 2 Ziffer 1), bei Schießbaumwolle (852
Ziffer 3), bei Kartuschen, Petarden, Feuerwerkskörpern oder Zündungen (582
Ziffer 5) 90 Kilogramm, bei sonstigen Sprengstoffen 35 Kilogramm nicht
übersteigen. Auf prismatisches Geschützpulver in Kartuschen finden diese
Gewichtsbestimmungen keine Anwendung.
Die für den Eisenbahnverkehr jeweilig vorgeschriebene Verpackung genügt
auch für die Versendung auf Land- und Wasserwegen.
II. Betriff' besondere Bestim

III. Betrifft besondere Bestimm

J

l1y. Bestimmungen über den Handel ma Sprengstoffen, sowie über

deren Aufbewahrung und Verausgabung.
85 24. Wer Sprengstofse seilhalten will, muß davon der Ortspolizei—
behörde Anzeige machen. Wer Sprengstoffe feilhalten will, welche den
Vorschriften des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen, bedarf dazu der

polizeilichen Erlaubniß gemäß 81 dieses Gesetzes.

Sprengpatronen dürsen von den Fabriken und Händlern und ihren Be—
austragten nicht einzeln und lose, sondern nur in den nach 8 6 dafür vor—

gesehenen Behältern abgegeben werden.

Diese Behälter müssen mit der

SicherheitsPolizei.

Jahreszahl der Abgabe aus der Fabrik und mit einer durch das Jahr der

Abgabe fortlaufenden Nummer versehen sein. Dieselbe Zahl und Nummer
müssen auch an jeder in den Behältern verpackten Sprengpatrone angebracht
sein.

Außerdem muß an jeder Sprengpatrone der Name des Sprengstoffs,

sowie die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Centralbehörde

gebilligte und öffentlich bekanut gemachte Bezeichnung der Fabrik angebracht sein.
In dem gemäß

Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 zu

führenden Register sitze Jahreszahl und Nummer der gekauften und ab—
gegebenen Sprengpatronen zu vermerken.
J 25. Wer sich mit der Anfertigung oder dem Verkaufe von Spreng
stoffen befaßt, welche dem Reichsgesetz vom 9. Juni 1884 nicht unterliegen,
ist verpflichtet, über alle An- und Verkäufe dieser Stoffe in Mengen von mehr
als 1 Kilogramm ein Buch zu führen, welches den Namen der Verkäufer
und der Abnehmer, den Zeitpunkt des Ankaufs und der Abgabe, die Mengen
der gekauften und abgegebenen Stoffe, sowie bei Sprengpatronen deren

Jahreszahl und Nummer angiebt.
behörde zur Einsicht vorzulegen.

Dieses Buch ist auf Verlangen der Polizei—
Hinsichtlich der Buchführung greifen im

Uebrigen die auf Grund des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 erlassenen

Vorschriften Platz.
8 26.

Die Abgabe von Sprengstoffen an Personen, von welchen ein

Mißbrauch derselben zu henchten ist, insbesondere an Personen unter
16 Jahren, ist verboten. Nis Spielwaaren, welche ganz geringe Mengen von

Sprengstoffen enthalten, findet diese Vorschrift keine Anwendung.
Die Abgabe von Sprengstoffen, welche den Vorschriften des Reichs—
gesetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen, darf seitens der Fabriken und Händler
und ihrer Beauftragten nur an solche Personen erfolgen, welche nach den

gemäß 8F2 dieses Gesetzes erlassenen Anordnungen zum Besitz von Spreng—
stoffen berechtigt sind. Bei Staatswerken, welche besonderer Erlaubniß zum
Besitz von Sprengstoffen nicht bedürfen, kann die Abgabe an solche Personen
erfolgen, welche von der Verwaltung des Werks zu der Annahme ausdrücklieh

rmächtigt sind.
327. Die Verausgabung von Sprengstoffen, welche den Vorschriften
des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 unterliegen, an die in Bergwerken,

Steinbrüchen, Bauten und gewerblichen Anlagen beschäftigten Bergleute,
Arbeiter u. s. w. darf nur von denjenigen Betriebsleitern, Beamten oder Auf—

sehern bewirkt werden, welche nach den gemäß 8 2 dieses Gosetzes erlassenen
Anordnungen zum Besitz von Sprengstoffen berechtigt sind. Tiese Perfonen
sind verpflichtet, über die Verausgabung ein Buch zu führen, welches den
Namen der Empfänger, den Zeitpunkt der Verausgabung, die Menge der vor—
ausgabten Stoffe, sowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer
8 24 Abs. 2) angiebt. Bei Staatswerken, welche besonderer Erlaubniß zum
Besitz von Sprengstoffen nicht bedürfen, kann die Verausgabung von solchen
Personen bewirkt werden, welche von der Verwaltung des Werkes zu der

Verausgabung ausdrücklich ermächtigt sind.
Die Leiter der Bergwerke, Steinbrüche, Bauten und gewerblichen Anlagen
sind verpflichtet, Maßregeln zu treffen, welche eine Verweundung der zum Ver—
hrauch im Betriebe verausgabten Sprengstoffe durch die Bergleute, Arbeiter u. s. w
zu anderen Zwecken ausschließen.

Sicherheits-Polizei.
V. Betimumnezen übe.

z 28.

33

Lagerung von Sprengstoffen.

Gerathen Sprengstoffe aus ihrem Lager in einen Zustand, daß

die weitere Lagerung bedenklich e scheint

in sinden die Vorschriften des 8 18

entsprechende Anwendung.

F 29. WermitPulver,Sprengsalpeter, brennbarem Salpeter (82 Ziffer 1),

Feuerwerlskörpern und Zündplästchen— nmöorchs

iffer 5) Handel

reibt; darf:

1. im Kaufladen nicht mehr als 212 Kilogramm,
2. im Hause außerdem nicht mehr als 10 Kilogramm vorräthig halten.
Auf Nachweis eines besonderen Bedürfnisses kann die Erhöhung des
Vorraths unter 2 zeitweilig bis auf 15 Kilogramm gestattet werden.
Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dachboden (Speicher) belegenen,
mit keinem Schornsteinrohre in Verbindung stehenden abgesonderten Raume
ersolgen, welcher beständig unter Verschluß gehalten und mit Licht nicht betreten
wird. Die Behälter müssen den Bestimmungen im 86 Absatz 1 und 2 ent—

prechen und mit stets fest geschlossenen Deckeln versehen sein.
8 30. Personen, welche nicht unter die Bestimmung des 8 29 fallen,
dedürfen für die Aufbewahrung von mehr al-— 21 Kilogre um der daselbst

zjenannten Sprengstoffe der polizeilichen Erlaubniß.
8 31. Größere als die im 8 29 angegebenen Mengen dieser Spreng—
stosfe find außerhalb der Ortschaften in besonderen Magazinen aufzubewahren,
von deren Sicherheit die Polizeibehörde sich überzeugt hat. Diese Magazine
nüssen sich, wenn sie über Tage liegen, im Wirkungsbereiche sachgemäß aus—
geführter und unter Aufsicht stehender Blitzableiter befinden.
Handelt es sich um Magazine, welche zu einem der Aufsicht der Berg—
dehörde unterstehenden Werke gehören, so hat die Polizeibehörde die Prüfung
in Gemeinschaft mit der Bergbehörde vorzunehmen.
Es kann angeordnet werden, daß die Schlüssel zu diesen Magazinen in
den Händen der Behörde bleiben.
F 32. Die Ausbewahrung der im 8 29 genannten
Herstellungsstätte, sowie an der Verbrauchsstante

gebenen Vorschriften.
8 33. Die im 8 2 aufgesführten Sprengstoef

dürfen — abgesehen von

den im F 29 vorgesehenen Ausnahmen — nur au der Herstellungsstätte oder

an denjenigen Orten, wo sie innerhalb eines Betriebes zur unmittelbaren

Lerwendung gelangen, oder in besonderen Magazinen gelagert werden.
Für die Lagerung an der Herstellungsstätte sind, in Ermangelung
desonderer, bei Genehmigung der Anlage gemäß 8 16 der Gewerbeordnung
oorgeschriebener Bedingungen, die Weisungen der Ortspolizeibehörde zu beachten.
Die Niederlagen an der Verbrauchsstätte, sowie die besonderen Magazine
dedürfen der polizeilichen Genehmigung und sind nach den von der Polizei—
dehörde zu ertheilenden Vorschriften einzurichten.

Für solche Niederlagen oder Magazine, welche zu
Bergbehörde unterstehenden Werke gebören, tritt die!

Polizeibehörde.
Es kann angeordnet werden, daß die Schlüssel zu den Niederlagen oder
Magazinen in den Händen der Behörde bleiben.
8 34. Andere als die im 82 aufgeführten, insbesondere im 8 3 genannten
Sprengstoffe, dürfen nur an der Herfliellungsstätte gelagert werden.

Sicherheits-Polizei.
Zu Versuchszwecken kann die Lagerung neuer Sprengstoffe an anderen
Orten von der Landespalizejhehze geftattet werden.

SDtroibefstimmungen.
g 35. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden nach
5367 Nr. 5 des Strafgesetzhet de beastaoaft soweit nicht härtere Strafen nach
dem Reichsgesetze vom 9. Juni 1884 verwirkt sind.

Sch!ußbestimmung.
83. 36. Weitergehende bergpolizeiliche Vorschriften oder Mnordnungen

über die Verwendung von Sprengstoffen beim Bergbau werden durch die

vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. Auch bleiben internationale Abreden
über den Verkehr mit Sprengstoffen unberührt.
837.—
Diese P. V.* tritt mit
dem 1. April 1894 in Kraft,
mit welchem
it
e
—
Tage alle im Jahre 1879 und seitdem über den Verkehr mit Sprengstoffen
von den Ministern des Innern und für Handel und Gewerbe, den Regierungs

Präsidenten, Bezirks-Regierungen
unwirksam werden.

und

Landdrosteien

erlassenen

P.«VB

Berlin, den 19. Oktober 1893.

Der Minister des Innern.

Der Minister für Handl und Gewerbe.

Feilhalten und Führen von Stoß-, Hieb- und Schußzwaäffen in Stöcken,
Rühren u. s. w.

P. Pr.-V. vom 16. Februar 1871. (A.Bl. S. 76).
Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und unter Bezugnahme auf 8 367 Nr. 9 des Strafgesetz—
buches für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870 verordnet das Polizei
Präsidium nach Berathung mit dem Gemeinde-Vorstande für den engeren und
weiteren Polizei-Bezirk von Berlin und für den Polizei-Bezirk von Charlotten
zurg was folgt:
Ein-zine Artikel.

Stoß, Hieb- oder Sch—

ähnlicher Weise verborgen *

welche in Stöcken oder Röhren oder in
zu halten oder mit sich zu führen, ist

untersagt.

Berlin, den 18. Februar .

Königliches Volizei-Präsidium

Betreten dis Schießstandes.
P.«“V. vom 1. Oktober 1877. (N. J.Bl. Nr. 121).
Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 verordnet die Polizei-Direktion nach Berathung mit dem

Gemeinde-Vorstande für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg was folgt:
81. Das unbesugte Betreten des am hiesigen Schützenhause belegenen
Schießstandes und dessen Umwallung, sowie der beiden hierzu gehörigen Brücken
st untersagt.

SicherheitsPolizei.
5 2.

25

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 9 Mark, im

Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.
Charlottenburg, 1J Oktober 1877.
Königliche Polizei-Direktion.
Verhütnung von Unglücksfällen durch Treppenbeleuchtung.
Pol.“Bek. vom 27. August 1884.

(N. J.Bl. Nr. 202).

Es ist eine große Anzahl von zum Theil recht erheblichen Unglücksfällen
dadurch herbeigeführt worden, daß Flur und Treppen in den Häusern nicht
genügend erleuchtet waren.

Die Polizei-Direktion hofft, daß diese Mittheilung genügen werde, die

Hauseigenthümer zur Abstellung des gedachten Uebelstandes zu veranlassen,
wird aber keinen Abstand nehmen, mit aller Strenge gegen diejenigen Haus—
eigenthümer einzuschreiten, welche ihre Pflichten nach dieser Richtung hin

vernachlässigen sollten.!)

Charlottenburg, den 27. August 1884.

Königliche Polizei-Direktion.
Betriet vron Mineralwasserfabriken.
R. Pr. V. vom

Dezember 1898 — A. Bl. S. 544.

Auf Grund der 88 77 und 139 des Gesetzes über die A. L. V. vom
30. Juli 1885 und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P. V. vom

11. März 1850 wird mit Zustimmung des Bezirksausschusses sür den Umfang
des Regierungsbezirks Potsdam folgendes verordnet:
5 1. Die Räume, in welchen künstliche Mineralwässer, Brauselimonaden

und ähnliche kohlensäurehaltige Getränke dargestellt werden, müssen geräumig,
zut gelüftet und so hell sein, daß die darin aufgestellten Geräthe in allen
Einzelheiten genau beobachtet werden können.
5 2. Zur Herstellung der künstlichen Mineralwässer u. s. w. darf nur

destillirtes Wasser verwendet werden.
oder

Wasser aus öffentlichen Wasserleitungen,

aus Tiefbrunnen und Quellen darf nur Verwendung finden, wenn die

Anlagen vor jeder Oberflächen-Lerunreinigung sicher geschützt sind und das
Wasser bei der vorangegangenen chemischen und bakteriologischen Untersuchung

durch geeignete Sachverständige als einwandfrei befunden ist. Diese Unter—
suchungen sind zu wiederholen, sosern und so oft der Verdacht auf stattgehabte

Verunreinigung der Wasserquellen gerechtsertigt erscheint.
J 3.

Die bei der Bereitung von Mineralwässern u. s. w. zu verwendenden

Salze müssen die im Arzneibuche für das Deutsche Reich vorgeschriebene Rein—
heit haben und von gesundheitsschädlichen Beimengungen frei sein.
F 4. Alle Apparate, in denen ein den gewöhnlichen Luftdruck über—
steigender Druck hervorgebracht wird, müssen aus gutem Kupferblech, welches
innen stark verzinnt ist, oder einem anderen widerstandsfähigen Material her—
gestellt sein. Der Maximaldruck muß auf dem Apparate in unabnebmbarer
Schrift deutlich angegeben sein.
) Tie Pplizeibethzörden sind auf Grund des 8 10 Tit. 17 Th. Il A.VL. R befugt, von
den Eigenthümern bewohuter Häuser die Beleuchlung der Treppen und Flure zur Fernhaltung
oen Gesahren für Leben und Gesundheit der auf demelben verltehreuden Personen bei mangelndem
Tageslicht zu verlangen (O.-W.G.E. v. 19. IX 1888 Bd. XII S. 3805

Sicherheits-Polizei.

Die nach Inkrafttreten der Polizei-Verordnung aufgestellten Apparate
müssen ausnahmslos ein unabnehmbar an ihnen befestigtes Messingschild
tragen, das den Maximaldruck, den Namen des Fabrikanten und das Jahr

der Herstellung aufgegossen oder eingravirt enthält.
5. Diese Apparate — insbesondere die Mischgefäße und bei Verwendung
von Expansionsgefäßen auch diese— müssen mit Manometer und Sicherheits—

ventil von genügender Durchgangsweite versehen sein, welche den im Apparate
vorhandenen Druck genau angeben, beziehungsweise bei dessen Ueberschreitung
abblasen. Auch müssen sie eine Vorrichtung zum Anschrauben eines Kontroll—
manometers haben. Die Sicherheitsventile dürfen nicht überlastet, nicht mit
Bummiplatten versehen und nicht durch Festkeilen oder andere Handgrisse

ungangbar gemacht werden.

5 6. Bei den mit flüssiger Kohlensäure arbeitenden Anlagen muß
zwischen dem Mischgefäß und der Kohlensäureflasche ein Expansionsgefäß von
mindestens 100 Litern Rauminhalt eingeschaltet sein, wenn die Kohlensäure—
fklasche nicht mit einem Reductionsventil anerkannt guter Bauart versehen ist
ð* 7. Wo zur Erzeugung der Kohlensäure Magnesit, Kreide, Schwesel

säure oder Salzsäure benutzt werden, müssen wenigftens zwei Waschflaschen
dorhanden sein, von denen die erste schwache Sodaloösung, die zweite Wafser
enthält. Der Inhalt dieser Flaschen ist von Zeit zu Zeit zu erneuern.
85 8. Alle Verzinnungen und alle Verbindungsstücke an den Apparaten
müssen den Vorschriften in 55 1, 2 und 3 des Gesetzes über den Verkehr mit
blei- und zinkhaltigen Gegenständen vom 25. Juni 1887 (R. G. Bl. S. 273

entsprechen.
8 9. Der Betrieb darf nicht eher beginnen, als bis die Prüfung der
Betriebsstätte und der aufgestellten Apparate auf ihre Beschaffenheit und Zu—

verlässigkeit nach Maßgabe dieser Verordnung durch Sachverständige erfolgt,

die darüber ausgestellte Bescheinigung der Ortspolizeibehörde vorgelegt und
don dieser die Genehmigung des Betriebes ertheilt ist.
J 10. TDie Apparate müssen alle drei Jahre auf die Beschaffenheit ihrer

Verzinnung und auf ihre Widerstandsfähigkeit durch einen Sachverständigen
geprüft werden. Die Prüfung erfolgt durch eine Wasserdruckprobe, und zwar
bei Apparaten, welche für einen Arbeitsdruck (MMaximaldruck) von nicht mehr

als sünf Atmosphären bestimmt sind, mit dem zweisachen Betrage desselben,
bei allen übrigen Apparaten mit einem Druck, welcher den Arbeitsdruck um

fünf Atmosphären übersteigt. Die Prüsung der Verzinnung hat sich auch aus
diejenigen metallenen Gesäße und Leitungen, in welchen die kohlensäurehaltigen

Wässer zum Ausschank außerhalb der Fäbrikationsstätte gelangen, sowie auf
die Destillir-Apparate zu erstrecken. Der Nachweis der ersolgten Prüfung ist
der Polizeiverwaltung oder deren Vertreter auf Erfordern durch eine Be—

scheinigung des Sachverständigen zu führen.
8 11.

Die Hersteller von künstlichen Mineralwässern u. s. w. haben

sür die Reinhaltung der Verkaufs- und Versandflaschen, der Herstellungs—
apparate in allen ihren Theilen, sowie der Aufbewahrungsgefäße zu sorgen.
Zur Reinigung und Spülung der Flaschen und Apparate darf nur destillirtes
Wasser oder einwandsreies Wasser im Sinne des 8 2 dieser Verordnung
verwendet werden. Flaschen, an deren Boden
haben, sind von der Benutzung auszuschließen.

sich Niederschläge abgesetzi

8 12. Die Prüfung der Betriebsstatte und Apparate nach Maßgabe
dieser Bestimmungen erfolgt auf Kosten der Fabrikanten. Als Sachverständige

Sicherheits-Polizei.

für diese
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Prüfung werden die Gewerbeaufsichtsbeamten und diejenigen

Ingenieure der Kesselüberwachungsvereine, welche die Berechtigung zur Vor—
hahme von Wasserdruckproben haben, anerkannt.
813. Zur thnunlichsten Sicherheit der Arbeiter gegen Gefahren bei dem
Verschließen
der
Wasser
gefüllten
Flaschen sind letztere
erschli
rmit kohlensäurehaltigem
re
gem
B
Wnn
mit Sicherheitskörben aus starkem eingeflochtenen Traht zu umgeben; den
Arbeitern sind geeignete Schutzbrillen und zum Schutze der Handgelenke
—
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Manschetten aus Leder on

8 14.
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tarkem Zeug zur Versügungzustellen.
—

t

Uebertretung

dieser Verordnungen werden, sofern nicht die

Bestimmungen des 85 147.

der R. G. O., des Reichsgesetzes vom 25. Juni

1887 oder des 8 367, 6 St.G.“B. Anwendung sinden, mit Geldstrase bis
zu 30 Mark oder im Falle des Unvermögens mit entsprechender Haft bestrast.
3 15. Vorstehende P.-V. tritt für Neuanlagen sofort, im übrigen drei
8

3

*

*

7

—

—

g

*

Monate nach der Veröffentlichung in Kraft. Diejenigen Mineralwasserapparate,
welche überhaupt noch nicht von einem Sachverständigen geprüft worden sind,
sind baldigst, spätestens innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung

gegenwärtiger Verordnung zu prüfen.
Potsdam, den 15. Dezember 1898

Dos Regierungspräjsident.

AusfülrngoAnweisnug
zur P.«V. über den Betjeb von Mineralwasserfabriken vom

eezember 1898.
Auf Grund der 88 2, 6, 8 und 10 der P.V. über den Betrieb von
Mincralwassersabriken vom 15. Tezember 1898 erlasse ich hiermit solgende

Ausfsührungsanweisung:
Zu 8 2. Die chemische und bakteriologische Prüsung des aus Brunnen
oder Quellen zu verwendenden Wassers ist unter Beobachtung der für die

Entnahme der Proben ersorderlichen Vorsichtsmaßregeln in hygienischen
Instituten durch Nahrungsmittelchemiker eventl. durch mit solchen Unter—
uchungen vertraute Medizinalbeamte oder Apotheker auszuführen.
Zu 8 3. Ueber den erforderlichen Grad von Reinheit der zur Bereitung
don Mincralwässern, Brauselimonaden c. zu verwendenden Salze und chemischen

Präparate entscheidet das Urtheil des Sachverständigen (Chemikers, Apothekers!.
Zu 88 4 und 5. Der höchste zulässige Druck in den Apparaten ist,
soweit dies ohne Schwächung der den Truck aushaltenden Gefäßwandungen

geschehen kann, einzugravieren, andernfalls auf einem Meetallschildchen anzu—
dringen, das durch Vernietung oder Verlötung mit dem Apparate fest zu ver—

binden ist.
Zur Kontrolle des richtigen Anzeigens der im Betriebe verwandten
Manometer ist entweder in der gemeinsamen Rohrleitung oder an jedem
Manometer selbst eine Vorrichtung mit Absperrhahn zur Besestigung des amt—

lichen Kontrolmanometers (sogen. Kontrotmanometerstutzen, vorzusehen.
Die Angaben des Kontrolmanometers sind bei der Prüfung allein maß—

gebend.

Zu 88 8 und 10 Die Prüsfung der Apparate auf ihre Zuverlässigkeit
and gute Verzinnung hat in folgender Weise zu geschehen:

Sicherheits-Polizei.

V Prüfung auf Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Die Apparate sind für die Prüsung vom Betriebsunternehmer vollständig
mit kaltem Wasser zu füllen, außer Verbindung mit Kohlensäurebehältern zu
setzen, und an eine Wasserdruckpumpe anzuschließen. Mit Hilfe dieser Pumpe
sind Apparate von nicht mehr als fünf Atmosphären bis zu dem zweifachen
Maximal-Betriebsdruck mit Wasser zu drücken, wobei die Sicherheitsventile

auf irgend eine Weise außer Wirksamkeit zu setzen sind. Die Zuverlässigkeit

und

dricbe der Apparate sind anzunehmen, wenn dieselben,

nachdem sie 1 Stunde lang dem zweifachen Betriebsdruck ausgesetzt waren,
keinerlei Undichtigkeiten und merkliche Formveränderungen zeigen. Alle übrigen
Apparate werden mit einem Druck geprüft, der den Arbeitsdruck um 5 Atmo—

sphären übersteigt. Nach ersolgter Druckprobe sind die Sicherheitsventile
wieder in Funktion zu setzen und unter Benutzung der Pumpe so einzustellen,

daß sie eine Ueberschreitung des Maximal-Betriebsdruckes nicht gestatten.
Die Abmessungen der Hebelverhältnisse und des Durchmessers der
Sicherheitsventile sind in der vom Sachverständigen auszustellenden Bescheinigung
üüber die Prüfung event. unter Beifügung einer Skizze zu vermerken.
Die an den Apparaten befindlichen Manometer sind mit dem Kontrol—

manometer zu vergleichen und, sofern sie eine größere Abweichung als 03
Atmosphären zeigen, von der ferneren Benutzung bis zur erfolgten Reparatur

bezw. Neuregulirung auszuschließen.

b) Prüfung auf gute Verzinnung.
Im Anschluß an die Druckprobe werden die Apparate mit zweiprozentiger

Essigsäure gefüllt und nach Ablassen derselben mehrfach mit Wasser ausgespult.

Sodann werden sie mit Mineralwasser soweit angefüllt, daß die Junen—
wandungen vollständig davon benetzt sind, und sodann von der Polizei—
verwaltung unter amtlichem Verschluß (etwa Schnur mit Plombe oder Siegel)
genommen, wonach sie unter dem bei der Fabrikation üblichen Drucke 24
Stunden lang verbleiben. In durchaus reine Flaschen werden alsdann von
der Polizeiverwaltung mindestens 3 Liter Mineralwasser entnommen und
unter amtlichem Siegel geeigneten Sachverständigen zur Vornahme der chemischen

Prüfung auf Kupser und Bleigehalt übergeben.
Ueber die stattgehabte chemische Prüsung hat der Unternehmer eine
Bescheinigung

an

die

Polizeiverwaltung

vor

Wiederingebrauchnahme der

Apparate einzureichen.
Sollte der etwa gefundene Blei- oder Kupfergehalt die zulässige Grenze
überschreiten, so ist der betreffende Apparat außer Betrieb zu setzen und seine
erneute Verzinnung zu veranlassen.
Alsdann ist die Prüfung auf die Güte der Verzinnung noch einmal zu

wiederholen.

Potsdam, den 15. Dezember 1898.
Der Regierungspräsident.

Trausport und Ausstellung der mit flüssiger Kohlenfüure gefüllten Flaschen.
R.Pr.“V. vom 3. Novbr. 1892.

(A.Bl. S. 475)).

Aus Grund des 8 137 bes Gesetzes über die A. L.«V. vom 30. Juli 1883
und mit Bezugnahme auf 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.eWVerw.

SicherheitsPolizei.

29

vom 11. März 1850 wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam
mit Zustimmung des Bezirlsausschusses Folgendes verordnet:
8 1. Flüssige Kohlensäure darf im Straßen- (Land- und Wasserstraßen-)
Verkehr nur in Behältern aus Schweißeisen, Flußeisen oder Gußstahl, welche
der amtlichen Druckprobe unterzogen sind, transportirt werden.
5 2. Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere Druck
und die höchste zulässige Füllung betragen 250 Atm. und 1Eks flüssige Kohlen—
säure für je 1,34 1 Fassungsraum des Behälters.
8 3. Die Irnckprobe, bei welcher eine bleibende Veränderung der Form
oder Undichtigkeit sich nicht zeigen darf, ist alle drei Jahre zu erneuern und
darf nur von einem geeigneten Sachverständigen!) ausgeführt werden. Auch
ist über jede Druckprobe ein amtliches Attest auszustellen.
84. Die Kohlensäure-Behälter müssen außer der Angabe der laufenden
Nummer einen amtlichen, in dauerhafter Weise, an leicht sichtbarer Stelle
angebrachten Vermerk tragen, welcher das Gewicht des leeren Behälters ein—
schließlich des Ventils nebst Schutzkappe, die zulässige Füllung in ke und den

Tag der letzten Druckprobe angiebt. Dieser Vermerk ist durch Einschlagen
eines amtlichen Stempels zu beglaubigen.
8 5. Die Kohlensäure-Behälter müssen serner aus dem gleichen Stoffe,
wie derjenige der Behälter selbst, hergestellte und fest aufgeschraubte Kappen
zum Schutze der Ventile tragen.
Die Behälter, beziehungsweise die Transportwagen, müssen mit einer

Vorrichtung versehen sein, welche das Rollen der Behälter verhindert.
8 6. Die mit flüssiger Kohlensäure gefüllten Behälter dürsen nicht
geworfen werden, und sind weder der Einwirkung der Sonnenstrahlen noch
einer unmittelbar ausstrahlenden Feuerwirkung auszusetzen, sowie mindestens
2 Meter von geschlossenen Heizkörpern (Oefen u. s. w.) entfernt zu halten.

Z 7. Niemals dürfen gefüllte Kohlensäure-Behälter in solchen Fahr—
zeugen befördert werden, welche gleichzeitig zur allgemeinen Personenbeförderung
dienen; der Transport solcher Behälter auf Personen-Dampfschiffen, Pferde—
Eisenbahnwagen, Omnibussen ec. ist daher verboten.
88. Gefüllte Kohlensäure-Behälter dürfen niemals auf den Fahrzeugen
oder auf Lagerplätzen, woselbst Menschen verkehren, frei lagern, sondern müssen
entweder zelktartig mit einer Decke von Segeltuch c. oder mit einem hölzernen

Kasten überdeckt sein.

Diese Vorschrift gilt auch für Behälter, welche auf den

Lagerplätzen an den Güterschuppen der Bahnhöfe oder an den Ladebrücken

der Dampfschiffe lagern.
83 9. Diejenigen Mineralwasser-Fabrikanten,) welche in ihrem Betriebe
flüssige Kohlensäure verwenden wollen, sind verpflichtet, davon vorher der

Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten.
5 10. Fuhrwerke, in welchen gefüllte Kohlensäure-Behälter transportirt
werden, dürfen — abgesehen von der zur Ablieferung der Behälter an die

Besteller erforderlichen Zeit — niemals ohne Bewachung bleiben, so lange
sich Behälter in den Fuhrwerken besinden.
) Außer den staatlichen Sachverständigen für die Untersuchung der Dampffkesset sind auch
die Ingenieure des, Berliner Dampfkessel-Revisionsvereins zur Vornahnie der gedachten Druck—
probe widerruflich für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam berechtigt. — Req.-Bek. vom
21. X. 1883 — A.Bl. S. 429.

.) Vergl.

fahriken.

S. 25.

R.

Pr. V. vom

15.

XII.

1898

—betr. den Betrieb der Mineralwasser—

SicherheitsPolizei.

8 11.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden

mit Geldbuße bis zu 30 Mark bestraft.

812.

Diese P.V. tritt mit dem Tage der Verössfentlichung in Kraft.

Die denselben Gegenstand betreffende P.V. vom 3. März 1892 A.«Bl. S. 97

wird hiermit aufgehoben.
Potsdam, den 3 November 1892.
r Regierungs-Präsident.

Charlottenburg gehörigen öffentlichen
ewüssern.
Pol.Bek. von

Mai 1892 (N. J-Bl. No. 130)

Mit Rücksicht auf die Gefahr des Badens in unbekannten Gewässern
brinat die unterzeichnete Polizei-Direktion hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
daß das Baden in sämmtlichen zum Polizei-Bezirk Charlottenburg gehörigen

zffentlichen Gewässern verboten ist.
Charlottenburg, den 727
Könickibe

1392.
Dcoktion.
*.4 7

Ankündiguug der Net—

(Halzplatz, Lagerplatz

zunde.
ritar“e
S. 538.
PeB nnn
Auf Grund der 8355des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März
1850 und der 88 143 und 124843 Gesetzes über die A. L. V. vom 30. Juli
1883 wird unter Zustimmung des Gemeinde Vorstandes für den Stadtkreis
515*

Charlottenburg Folgendes verordnet:
8 1. Wer auf einem eingefriedigten Raume (Holzplatz, Lagerhofu.dergl.)
zu dessen Bewachung einen Hund frei umherlaufen läßt, ist verpflichtet an
hesonders in die Augen fallender, von außen sichtbarer Stelle der Umfriedigung
eine Ankündigung anzubringen, in welcher unter Hinweis auf die durch das
Vorhandensein des Hundes bedingte Gefahr vor dem Uebersteigen der Um—

friedigung gewarnt wird.

Bei größeren Grundstücken sind mehrere solcher Ankündigungen anzu—

bringen.
8 2. Die Zahl der erforderlichen Ankündigungen, ihr Wortlaut, ihre
Form und der für dieselben zu wählende Platz wird von dem zuständigen Polizei—
revier und, falls der zur Anbringung Verpflichtete mit dessen Entscheidung
nicht einverstanden ist, von der Königlichen Polizei-Direktion bestimmt.

8 3.

Die Ankündigung muß in deutlich lesbarer, unverwischbarer Schrift,

deren Buchstaben eine Höhe von mindestens 5 m haben müssen, ausgeführt

sein, in ordnungsmäßigem Zustande erhalten und im Bedarfsfalle erneuert
werden.

Ihre Sichtbarkeit darf durch Bäume, Sträucher, Schilder oder auf andere
Weise nicht verhindert oder erschwert werden.
8 4. Zuwiderhandlungen gegen diese P.V. werden mit Geldstrafe bis
zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Haft

rritt, bestraft.
35.

Die P.V. tritt am

Aupri! 1895 in Kraft.

Charlottenburg, den 16. Februar 1895.

Königliche Polizei-Direktion.

OrdnungsPolizei.
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Vorstehende P.«V. wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß die Worte: „Achtung Hunde!“ im Allgemeinen als eine aus—
reichende Ankündigung im Sinne der 88 1 und 2 der Verordnung angesehen
wverden können.

Charlottenburg, den 16. Februar 1895.

Königliche Polizei-Direktion.
sonzession zur Beuntzung von Räumen kehufs Anfertigung von
T·novete
PV.V. vom *

2en

SZ. 132

Auf Grund der 88 6und 11 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und des 8 345 Nr. 4 des St. G. B. für die Preußischen
Staaten vom 14. April 1851 verordnet das Polizei-Präsidium, nach Berathung
mit dem Gemeinde-Vorstande, für den engeren und weiteren Polizeibezirk von
Berlin und den Polizeibezirk von Charlottenburg, was folgt:
8 1. Nicht allein das Anfertigen von Feuerwerkskörpern und

explodirenden Stoffen, sondern auch die weitere Behandlung derselben behufs

des Verpackens, sowie das Verpacken selbst darf nur in Räumen geschehen,

für deren Benutzung zu den gedachten Zwecken eine besondere polizeiliche
Konzession ertheilt worden ist.
8 2. Zuwiderhandlungen werden in Gemäßheit des 8345 des St. G. B.
mit Geldbuße bis zu 50 Thlr. oder Gefängniß bis zu 6 Wochen bestraft.
Berlin, den 23. April 1869.

Königliches Polizei-Präsidium.

III. Abschnitt.

Ordunnac Molizei.
newesen.
An- und Abmelnun

igem Anfenthalt nud bei Umzügen.

(R. Pr. V
Hanuar 1892. A.BlC. 73)
Auf Grund der
ud 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und des
blaes Gesetzes über die A. L. V. vom 30. Juli
1883 wird unter Zustimmun des Bezirksausschusses für die Stadtkreise

harlottenburg pp. nachstehende V.-V. erlassen:

l. Meldungen in Bezug auf Wohnungsveränderungen durch
die Hauseigenthümer.
J 1. Bei dem Wechsel einer Wohnung innerhalb einer Gemeinde ist

der Eigenthümer desjenigen Hauses, in welchem die neubezogene Wohnung

liegt, zur schriftlichen Meldung verpflichtet. Die Meldepflicht erstreckt sich auf

sämmtliche Wohnungsveränderungen, welche ihn selbst, seine Familienmitglieder.

Ordnungs-Polizei.

Dienstboten, Gesellen, Gehülfen, Lehrburschen, Schlafleute oder die Miether
und deren Angehörige, Aftermiether, Schlafleute betreffen.
3 2. Jede Meldung muß innerhalb sechs Tagen nach Eintritt der
Wohnungsveränderung bei dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher, in Städten bei
der Polizeiverwaltung erstattet werden. Der erste Umzugstag wird hierbei

nicht mitgerechnet. Bezieht jemand eine Wohnung, ohne seine bisherige auf—
zugeben, so ist bei der Meldung ausdrücklich hervorzuheben, daß die bisherige
Wohnung beibehalten wird.
8 3. Die Meldung muß genau nach Maßgabe des Anlage-Musters1
unter vollständiger und deutlicher Ausfüllung sämtlicher Spalten erstattet
werden. Bei Wohnungsveränderungen von Familien sind die Namen des
Ehemannes, der Ehesrau und der Kinder auf einem und demselben Blatte auf
zunehmen. Abgesehen von diesem Falle ist es nicht gestattet, mehrere Personen
auf einem und demselben Blatte zu melden. Meldungen, welche den vor

stehenden Bestimmungen nicht entsprechen, gelten als nicht erstattet.
8 4. Die Meldungen sind in einem Stück, in denjenigen Amtsbezirken,
in welchen dem Polizeipräsidenten zu Berlin auf Grund des Gesetzes vom

—V00

der Meldestelle einzureichen. Der Meldende kann verlangen, daß ihm ein
weites bezw. ein drittes Stück behufs des Nachweises der geschehenen Meldung

ibgestempelt zurückgegeben wird.
8 5. Durch Ortspolizeiverordnung kann unter diesseitiger Zustimmung
bestimmt werden, daß die Meldung des Umzuges sowohl seitens des Eigen—
thümers desjenigen Hauses, in welchem die neubezogene Wohnung liegt, als
seitens des Eigenthümers desjenigen Hauses, in welchem die frühere Wohnung

liegt, geschehen muß.)
86.

Bei Personen, welche von auswärts in die Gemeinde neu

an

ziehen, ist der Eigenthümer desjenigen Hauses, in welches der Anzug erfolgt,

zur Anmeldung nach Muster J. bei Personen, welche nach einem anderen Ge—
meindebezirke verziehen, der Eigenthümer desjenigen Hauses, in welchem die
aufgegebene Wohnung liegt, zur Abmeldung nach Muster II verpflichtet.?)
8 7. Die Hauseigenthümer sind berechtigt, die in den 881 bis 6 ihnen
auferlegte Meldepflicht einem Hausverwalter zu übertragen. Der Letztere muß
der Behörde namhaft gemacht werden.
ll. Meldungen von An

un,

anziehenden und die nacm

Abzügen

durch

die von

auswärts

2wärts verziehenden Personen.

8 8. Neben der nach 88 6 und 7 dem Hauseigenthümer oder dem Haus
verwalter obliegenden Meldung sind die von auswärts neu anziehenden Per—

sonen verpflichtet, innerhalb acht Tagen nach dem Beziehen einer Wohnung

sich bei der Meldestelle persönlich oder schriftlich zu melden und über ihre und

ihrer Angehörigen persönliche und Militärverhältnisse Auskunft zu geben.

Die aus einem anderen Gemeindebezirk des Preußischen Staates neu An—

ziehenden sind verpslichtet, bei der in diesem Paragraphen vorgeschriebenen
Zur Meldung sind die Eigeuthümer des Hauies der neubezogenen bezw. der aufge—
gebenen Wohnung verpflichtet Jede Meldung ist in zwei Stücken bei dem zuständigen Polizei
NRevier einzureichen. P.V. vom 22. IV. 1898, S. 37 38.
2) Bezüglich der Muster zu den polizeilichen An- und Abmeldungen vergl. R. Pr.-V. vom
T. XIV. 1897. S. 34
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persönlichen oder schriftlichen Meldung gleichzeitig eine Bescheinigung der
Behörde ihres letzten Wohnortes über ihre daselbst erfolgte Abmeldung und
über ihre Steuerverhältnisse (Abzugsschein) einzureichen.
8 9. Neben der nach 88 6 und 7 zu erstattenden Meldung sind die
nach einem anderen Gemeindebezirke verziehenden Personen verpflichtet, vor
hrem Abzug ein ferneres Stück der Abmeldung in der im 86 vorgeschriebenen
Form bei der Meldestelle ein ureichen. Dieses Stück wird abgestempelt zurück—
zegeben und ist zum Ausweise der Verziehenden bei der Behörde ihres neuen
Wohnortes bestimmt.
Pesende.
III. Meldungen in Bezug
8 10. Den Polizeibehörden derjenigen Gemeinden, in welchen sich ein
Bedürfniß dazu herausstellt. bleibt überlassen, die Verpflichtung zur An- und
Abmeldung der nur vorübergehend am Ort sich aufhaltenden Fremden durch
ortspolizeiliche Verordnungen zu regeln, auch bleiben die zur Zeit bestehenden
Verordnungen dieser Art in Kraft!).

Schluß- und Strafbestimmungen.
811. Jeder, in Bezug auf dessen Person oder Angehörige nach den
Vorschriften dieser Verordnung eine Meldung geschehen muß, ist verbunden,
dem zur Meldung Verpflichteten alle zur vorschriftsmäßigen Erfüllung dieser
Verpflichtung erforderlichen Angaben zu machen. Jeder Miether hat alle einer

Meldung bedürfenden Veränderungen, welche ihn selbst die zu seinem Haus—
stande gehörigen Personen, Aftermiether, Schlasleut, betreffen, dem zur
Meldung Verpflichteten innerhalb dreier Tage nach Eintritt des Falles an—
uzeigen.

Dasselbe findet auf den Hauseigenthümer und die zu seinem Hausstande
gehörigen Personen Anwendung sofern der Hauseigenthümer zwar in dem be—
treffenden Hause wohnt, die 17 flicht aber einem Hausveyrwalter über—
ragen hat.
Bei Wohnungsveränderungen wird de
Frist nicht mit eingerechnet.

8 12. Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen ver—
wirkt werden, unterliegen Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Be—
stimmungen einer Geldstrafe bis zu 60 Mark. Auf Geldstrase nicht unter
5—Mark ist zu erkennen, wenn die Meldung oder die Anzeige behufs der

Meldung (8 11) länger als zwei Tage über die vorgeschriebenen Fristen hin—
aus versäumt wird. Geldstrafe nicht unter 20 Mark trifft denjenigen, welcher
in der Meldung oder der Anzeige behufs der Meldung wissentlich falsche An—
gaben über den Verbleib einer Person gemacht hat. Im Unvermögensfalle
ritt überall an Stelle der Geldstrafen verhältnißmäßige Haft.
z 13. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1892 in
Krast. Mit diesem Tage verlieren die P-V. vom 18. Dezember 1876, vom
21. Juni 1879 und vom 2. August 1889 für die im Eingange der Verordnung

aufgezählten Bezirke ihre Geltung.
Potsdam, 15. Januar 1892.

Der Regierungs-Präsident.
) Vergl. die 88 5 bis 11 der P.-V. vom 22./ IV. 1888. — 3. 37

stuhlow, Bürgerbuch.

Didnungs-Polizei.

Muster zu dern zetlichen An- nd Abmoeldungen.
R.“Pr.“V. vom

Dezember 1827 —

Auf Grund der 88 6 102 und I185

A.Bl. Z. 473-

des Gesetzes über die P.Verw. vom

11. März 1850 und des 8 137 des Gesetzes über die A. L.«V. vom
30. Juli 1883 wird unter Abänderung der P.V. vom 15. Januar 1892,

sowie unter Zustimmung des Bezirksausschusses für die Stadtkreise Charlotten
hurg u. s. w. nachstehende P.-V. erlassen:
8 1.

Die polizeilichen An- und Abmeldungen haben vom J1. April 1898

ab nach folgenden Mustern zu erfolgen:
3 2. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehende Bestimmung unterliegen
einer Geldstrafe bis zu 60 Ma an deren Stelle im Unvermögensfalle eine

entsprechende Haftstrafe tritt. Die Strafvorschrift bezieht sich nicht auf die
Ausfüllung der Spalte 8, Steuernummer. Steuerpflichtige, welche die Steuer—
meldungen innerhalb 14 Tage nach dem Anzuge unterlassen, werden nach den
88 61 und 68 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 18919) mit

Geldstrafe bis zu 20 M. bestraft.
Potsdam, den 7. Dezember 1897.
Der Regierungs-Präsident.

Muster J. (Vordere Seite.)
Am

Polizeiliche Anmeldung.
.sind nachstehend verzeichnete Personen
Kreis
Straße Nr.

ten
von

nach

Kreis
—
verzogen.

Bem. Hier ist das Datum einzurücken,
an welchem der Umzug begonnen
hat.

Straße Nr.

Bem. Beim Umzuge nach außerhalb
ist der zukünftige, beim Anzuge
von außerhalb der aufgegebene
Wohnort genau zu bezeichnen.
Angabe, ob die neu bezogene

2

Vor—

72
28—

GBeburts—

und

Geburtsor
und

Staats.
ne
—

Wohnung im eigenen Hause
iegt,

ob sie vom Haus—

eigenthümer gemiethet oder
von

einem

Miether

und

welchem in Aftermiethe ge

Zu nam

nommen ist oder ob sie in

einer Schlaistelle besteht.

„den

.

ten

Datum der Abgabe der Meldungen
(Name und Standesbezeichnung des
an den betreffenden Beamten.)
zur Meldung Verpflichteten.)
(Rückseite der Anmeldung.)
JWVergleiche Abschnitt X. A.
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Bemerkungen.
Die Meldungen sind in einem Stücke!) — in den Amtsbezirken Rirdorf,

Schöneberg, Wilmersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf, Weißensee und Stralau—
Rummelsburg in zwei Stücken — bei dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher, in

den Städten bei der Polizeiverwaltung einzureichen. Sie müssen innerhalb
3 Tagen nach dem Eintritt der Wohnungsveränderung erstattet werden: dabei

wird der erste Umzugstag nicht mitgerechnet. Bei Wohnungsveränderungen,
welche von Familien vorgenommen werden, hat die Anmelduug des Ehemannes,
der Ehefrau und der Kinder auf einem und demselben Blatte zu erfolgen.

Zur Vollständigkeit der Namensbezeichnung in der ersten Spalte der Anmeldung
zehört: bei Frauen die Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt,
und desjenigen, welchen sie in etwa früheren Ehen geführt haben, bei Minder—
sährigen die Angabe der Namen sowie des Standes oder Gewerbes der Eltern

oder der Mutter. Der Familienstand, Spalte 2, wird durch die Angabe
bezeichnet, ob Jemand verheirathet, Wittwer (Wittwe) oder ledig ist. In die
Spalte 8 ist die Staatseinkommensteuernummer des laufenden Jahres ein—
zutragen. Erfolgt der Umzug eines Staatseinkommensteuerpflichtigen vor
Zustellung der Einkommensteuerveranlagungsbenachrichtigung oder einer Ein—
rommensteuerquittung des laufenden Jahres, so ist statt der Einkommensteuer—
nummer des laufenden Jahres diejenige aus dem Vorjahre unter Beifügung
der Jahreszahl einzutragen. Um zur richtigen Ausfüllung der Spalte 8
ederzeit im Stande zu sein, empfiehlt es sich daher für die zur Einkommen—

stteuer veranlagten Personen ihre Einkommensteuer-Veranlagungsbenachrichtigung
oder eine Einkommensteuerquittung des Vorjahres solange aufzubewahren,
bis ihnen die Einkommensteuerbenachrichtigung oder eine Einkommensteuer—

juittung für das laufende Jahr zugegangen ist. Bei garnicht besteuerten
Personen ist in Spalte 8. 0 einzutragen.
Die angemessene Ausfüllung der Spalte8 ersetzt die im 8 61 des Ein—
kommensteuergesetzes beim Umzug vorgeschriebene besondere steuerliche Anmeldung.

Muster II. (Vordere Seite.)

Polizeiliche Abmeldung.
Am

ten

sind nachstehend verzeichnete Personen
Kreis.

von

X

kKreis

..

..

.

Straße Nr.

Straße Nr.

verzogen.

—B0

Bem. Beim Umzuge nach außerhalb ist der

rücken, an welchem der Um—
zug begonnen hat.

zukünftige, beim Anzuge von außer—
halb der aufgegebene Wohnort genau
zu bezeichnen.

2In eharlottenburg sind die Meldungen in zwei Stücken bei dem zuständigen Polizei—

sievier einzureichen.

P.-V. vom 22. IV. 1898 — Seite 37,38 —
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Angabe,

Vor—

Fa-

uind

nilien—

zuname

nand

5taund

Geburts

oder

—

Staatso

11ud

ingehörig—

reis

134

Vo

varhe

—

den

Mo
Ucit

ob die neu bezogene Woh—

tung

im eigenen Pause

liegt, ob sie vom Huus—

eigenthümer gemiethet oder
yon

einem

welchem

2—

in

Mliethec

und

Aiftermiethe

zenommen ist oder ob sie
in einer Schlafstelle be—
steht.

ten

Datum der Abgabe der Meldungen

Name

Standesbezeichnung de
3u.
dung Verpflichteten.)
(Rückseite der Abmeldung.)

an den betreffenden Beamten.)

Bem—? ungen.

Die Meldungen sind in einem Hicke!)
in den Amtsbezirken Rixdorf,
Schöneberg, Wilmersdorj, Lichternerg mReinickendorf, Weißensee und Stralau—
Rummelsburg in zwei Stücken —

bei dem Gemeinde- oder Gutsvorsteher, in

den Städten bei der Polizeiverwaltung einzuxeichen. Sie müssen innerhatb
ß3 Tagen nach dem Einritt der Wohnungsveränderung erstattet werden, dabei

wird der erste Umzugstag nicht mitgerechnet.

Bei Wohnungsveränderungen,

welche von Familien vorgenommen werden, sind in der Abmeldung die Namen
der Ehefrau und der Kinder nicht mit auszunehmen, sondern nur das Familien

oberhaupt mit dem Zusatze: „nebst Familie“. Zur Vollständigkeit der Namens—
bezeichnung in der ersten Spalte der „Abmeldung“ gehört: bei Frauen die
Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt, und desjenigen, welchen
sie in etwa früheren Ehen geführt haben, bei Minderjährigen die Angaben
der Namen sowie des Standes oder Gewerbes der Eltern oder der Mutter.

Der Familienstand, Spalte 2, wird durch die Ungabe bezeichnet, ob Jemand
verheirathet, Wittwer (Wittwe) oder ledig ist. In die Spatte 8 ist die

Staatseinkommensteuernummer des laufenden Jahres einzutragen.

Erfolgt der

Umzug eines Staatseinkommensteuerpflichtigen vor Zustellung der Einkommen—

steuerveranlagungsbenachrichtigung oder einer Einkommeñnsteuerquittung
des laufenden Jahres, so ist statt der Einkommensteuernummer des laufenden
Jahres diejenige aus dem Vorjahre- unter Beisügung der Jahreszahl einzu—
tragen.

Um zur richtigen Ausfüllung der Spalte 8 jederzeit im Stande zu

sein, empfiehlt es sich daher für die zur Einkommensteuer veranlagten Personen.
ihre Einkommensteuer-Veranlagungsbenachrichtigung oder eine Einkommen.
steuerquittung des Vorjahres so lange aufzubewahren, bis ihnen die Ein—
kommensteuerbenachrichtigung oder eine Einkommensteuerquitkung für das
laufende Jahr, zugegangen ist. Bei garnicht besteuerten Wersonen ist in
Spalte 8. 0 einzutragen.
Die angemessene Ausfüllung der Spalte 8 ersetzt die im 8 61 des Ein

kommensteuergesetzes beim Umzuge vorgeschriebene besondere steuerliche Anmeldung
) In Charlottenburg sind die Meldungen in zwei Stücken bei dem zuständigen Polizei

Revier einzureichen.

P. V. vom 22. IV. 1898. — S. 37,38. —
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A52d

2e Schiffer.

——

F

Auf E—

11.

Gesetzes über

1850 bezw

.Verw. vom 11. März

SGesetzes über di- A. L. V. vom30. Juli

1883 sowi—

Aern Regierungs-Präsidenten zu Potsdam vom

15. Januar 189
des Königlichen

»c Königliche Polizei-Direktion unter Zustimmung
neas-Präsidenten zu Potsdam und des Magistrats für

den Polizeibezirk von Charlottenburg was folgt:
21. Die nach der P.»V. vom 15. Januar 1892 bei Umzügen

mnerhalb Charlottenburgs zu erstattende Meldung muß geschehen, sowohl
seitens des Eigenthümers desjenigen Hauses in welchem die neu be—
zogene, als seitens des Eigenthümers desjenigen Hauses, in welchem die

aufgegebene Wohnung liegt.*)
8 2. Jede auf Grund der Verordnung vam 15. Januar 1892 und dieser
Verordnung zu erstattende Meldun, ist in zrut Stücken bei dem zuständigen
Polizei-Reviere einzureichen. Der Meldende kann verlangen, daß ihm kin
drittes Stück, behufs des Nachweises der geschehenen Meldung abgestempelt
zurückgegeben wird.

Z 3. Ueberträgt ein Hauseigentbtimer

ihm auferlegte Meldepflicht

auf einen Hausverwälter, so ist dies schrisenca, bei dem zuständigen Revier
anzuzeigen. Diese Anzeige ist sowohl von dem Hauseigenthümer, als auch
bon dem Hausverwalter zu unterschreiben.
34. Die nach 88 der Verordnung vom 15. Januar 1892 zu fordernde

Auskunft ist in den zuständigen Revieren dadurch zu geben, daß auf Erfordern
bezügliche schriftliche Ausweise vorzulegen sind. Auskunft über die Militär—
Verhältnisse ist in jedem Falle von Personen unter 42 Jahren unter Vor—
legqung der Militärpapiere zu geben.

PMPelulegeun in Bezug aus Retisende.
5 5.

Zu melden ünd die Ankunft und Abreise von Reisenden.

Personen,

welche in einem Verwandschafts- oder Schwägerschafts-Verhältnisse zu dem—

jenigen stehen, bei welchem sie abgestiegen sind, brauchen, sofern ihr Aufent
halt nicht über 3 Monate währt, nicht gemeldet zu werden.

8 6. Die Meldung (8S 5) muß geschehen bei dem Bureau desjenigen
Polizei-Reviers, in welchem der Reisende abgestiegen ist.
8 7. Die An- und Ahmeldung eines Reifenden muß innerhalb 24 Stunden
aach der Ankunft bezw. der Abreise desselben erfolgen. Gastwirthe und Ver—
miether von Fremdenstuben haben iedoch über Ankunft und Abreise von
Reisenden zweimah an jedem Te—
ig zu machen, in der Art, daß
diejenigen Reisenden, welche —*
Morgens und 5 Uhr Nach—

mittags zu- oder abgereist
steisenden, welche zwischen 51

enselbe Tages, diejenigen
einen
6 Uhr Morgens

des nächstfolgenden Tages zu
di
cMoraens des
ehteren Tages zu melden sin«s.
38. Zur Mieldung is. verjenege ver
welcher dem Reisenden
iber Nache, sei es entgeltlich oder ünetgerrrich Obdach gewährt.
) Wegen der zu den Meldungen
.

I2.

1887.

—

S. 34.

—

zu

vervendenden Muster vergl.

R. Pr. V.

vom

Ordnungs-Polizei.-

0

39.

Die Meldung der Ankunft erfolgt nach dem Muster l, die Mel—

dung der Abreise nach dem Muster II. Die Meldung mehrerer Reisenden
kann auf dem nämlichen Blatte erfolgen.
8 10. Jeder Gastwirth oder Vermiether von Fremdenzimmern ist ver—
oflichtet, ein Fremdenbuch zu führen, in welches er gleich nach der Ankunft
des Reisenden dessen Vor- und Zunamen, Stand oder Gewerbe, Wohnort,
den Ort woher er gekommen ist und wohin er geht, sowie den Tag der An—
kunft und Abreise einträgt. Das Fremdenbuch muß mit Blätter- oder Seiten—

zahlen versehen und polizeilich abgestempelt sein. Die Abstempelung erfolgt
auf dem Bureau desjenigen PolizeiRteviers, in welchem der Gasthof bezw. die

Fremdenwohnung belegen ist.

Die Fremdenbücher sind nach der Schließung noch ein Jahr lang auf—

zubewahren.

8 11. Das Fremdenbuch muß den Beamten der Polizei auf Verlangen
zur Einsicht vorgesegt werden.

Meldungen in Pozug auf Schiffer und solche Personen, welche sich

a
Schiffsgefäßen und Flössen aufhalten.
z3 12. Die Führer von Schiffsgefäßen und Flössen, welche innerhalb
des Polizei-Bezirks von Charlottenburg anlegen, sind zur Anmeldung, und
sobald sie die Anlage verlassen, zur Abmeldung aller Personen verpflichtet,
welche mit dem Fahrzeuge ankommen, bezw. mit demselben abfahren.
13. Die Meldung muß bei der Koniglichen Polizei-Direktion geschehen.

814. Die An- und Abmeldung ist sofort nach der Ankunft, bezw
unmittelbar vor der Abreise zu erstatten.

8 15.

Die Anmeldung erfolgt nach dem Muster III, die Abmeldung

nach dem Muster IV.

8 16. Außer den Personen, welche mit dem Schiffsgefäße oder Flosse
angekommen sind, oder mit demselben abreisen, darf Niemandem der Aufenthalt
über Nacht dort gestattet werden.
8 17. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit Geldbuße bis zu
30 Mark oder mit entsprechender Haft bestraft.
818. Die P.V. vom 22. April 1892 wird hierdurch aufgehoben.
Charlottenburg, den 22. April 1898.

Königliche Polizei-Direction.

Am

Muster J.
(Weißes Papier.
Polizeiliche Anmeldung von Reisenden.
ten
18
sind nachstehend verzeichnete
Reisende bei dem Unterzeichneten abgestiegen.
Vor und

Zuname.

Stand
oder
Bewoerhe

Charlottenburg, den—

Geburts—

Benaue

eichnund
0.

Mon.

—

enaue Bezeichnung
des Orts, von woher

der Reisende gekom—
men 19

18

Datum der Abgabe der Meldung an
den betreffenden Beamten.)

Mame und Standesbezeichnung

des zur Meldung Verpflichteten.)

OrdnungsPolizei.

9

Bemerkungen.
Zur Vollständigkeit di Namenbezeichnung in der ersten Spalte der

Anmeldung gehört:

Bei Frauen die Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt
und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen geführt haben.

Bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie des Standes oder

Gewerbes der Eltern beziehungsweise der Mutter.

Muster II.

(Grünes Papier.)

Polizeiliche Abmeldung von Reisenden.
Am

18sind nachstehend verzeichnete
Reisende abgereist:
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oder
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des zur Meldung Verpilichteten).

Bemerkungen.
Zur Vollständigkei:
Abmeldung gehört:

Namenbezeichnung in der ersten Spalte der

Bei Frauen die Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt

und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen geführt haben.

Bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie des Standes oder

Gewerbes der Eltern beziehungsweise der Mutter.

MntII.
ei“—9

(Weißes Papier.)
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Tatum der Abgabe der Meldung an den (Mame und Standesbezeichnung des

betreffenden Beamten.

zur Meldung Verpflichteten.)
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Bemerkungen.
Zur Vollständigkeit der Namenbezeichnung in der ersten Spalte der An

meldung gehört:

Bei Frauen die Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt,
und desjenigen, welchen sie in etwaigen früheren Ehen geführt haben.
Bei Minderjährigen die Angabe der Namen, sowie des Standes oder
Bewerbes der Eltern, beziehungsweise der Mutter.
—V

(Grünes Papier.
un

Hung

Ilössen gehören:

don Personen, welche
Am ten

vage mittags

Uhr sind nachstehend ver—

zeichnete Personen mit dem Fahrzeuge des Schiffseigners
mit dem Namen
von dem Grundstücke

Vor- und

Zuname

Stand
oder
Bewerbe

bezeichnet

und der Nr.
nach
wieder abgefahren.
Geburts
2

—5
*

Wohnort

Kreis

Bei Schiffs—
tinechten
Name und

Wohnort des
letzten Herrn

Charlottenburg, den
Datum der Abgabe der Meldung an den

GMame und Standesbezeichnung des

betreffenden Beamten.)

zur Meldung Verpflichteten.)

Bemerkungen.
Zur Vollständigkeit der Namenbezeichnung in der ersten Spalte der Ab—

meldung gehört:

Bei Frauen die Angabe des Zunamens, welchen sie bei ihrer Geburt,
und desjenigen, welchen sie in etwairen heren Ehen geführt häben.
Bei Minderjährigen die Anga
GBewerbes der Eltern, beziehungswe
—8

Namen, sowie des Standes oder
Riittter.
en.

2
Auszug aus dem B. G.«B.

Sechster Titel.
8 611 Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt,
zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Theil zur Gewährung der
vereinbarten Bon

—3 verpflichtet.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche dem Gesinderecht angehören.
Dies gilt insbesondere auch von den Vorschriften über die Schadensersatzpslicht Desjenigen, welcher
Besinde zum widerrechtlichen Verlassen des Dienstes verleitet oder in Kenuntniß eines noch be—
sehenden Gesindeverhältnisses in Tienst nimmt oder ein unrichtiges Dienstzeugniß ertheilt. Die
Vorschriften der 88 104 bis 115. 131, 278. 617 bis 619, 624. 831, des 8 840 Abs. 2 und des
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Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein.
83612. Eine Vergütnung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die
Dienstleistung den Utnuständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen
einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche
Vergütung als vereinbart anzusehen.
8613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel
in Person zu leisten.

übertragbar.

Der Anspruch eu* die Dienste ist im Zweifel nicht

8 614. Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten.
Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bem—“
ist sie nach dem Ablauf

der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
8 615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in

Verzug, so kann der Verpflichtete für die in Folge des Verzugs nicht ge—
leisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachleistung
derpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Werth desjenigen aurechneü
lassen, was er in Folge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder

durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben bös—

willig unterläßt.
* 616.2) Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf
die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnißmäßig nicht
erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Ver—
schulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muß sich jedoch den Betrag
anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf
Hrund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung
zukommt.
85 617. Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Er—
werbsthätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch
nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat
der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die erforderliche Ver—
oflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch
nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus, zu gewähren, sofern
aicht die Erkrankung von dem Verpflichteten vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Die Verpflegung und ärztliche Be—
jandlung kann durch Aufnahme des Verpflichteten in eine Krankenanstaält ge—
währt werden. Die Kosten können auf die für die Zeit der Erkrankung ge—
schuldete Vergütung angerechnet werden. Wird das Dieustverhältniß wegen
der Erkrankung von dem Tienstberechtigten nach F8 626 gekündigt, so bleibt
die dadurch herbeigeführte Beendigung des Dienftverhältnisses außer Betracht.

31358 des B. G. B. finden Anwendung, die Vorschriften des 8 607 jedoch nur insoweit, als die

Landesgesetze dem Gesinde nicht weitergehende Ansprüche gewähren.

Ein Züchtigungsrecht

tteht dem Dienstberechtigten dem Gesinde gegenüber nicht zu.
Art. 95 des Einf.-Ges. z. B. G.B. vom 18. VIII. 1896.)

Die Vorschrift des F 616 des B. G-B. findet auf das Gesindeverhältniß Anwendung.
Die Vorschriften der Gesindeordnungen, nach welchender Dienstberechtigte für den von dem
Gesinde einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schaden in weiterem Umfang als nach den Vor—

christen des B. G. B. verantwortlich ist, treten außer Kraft.
Der Dienstberechtigte kann seine Entschädigungsansprüche wegen Verletzung der dem Ge—
iinde aus dem Dienswerhältniß obliegenden Verpflichtungen gegen dessen Lohmforderung auf—
echnen.

Sin Wohnnsitz wird durch das Gesindeverhältniß nicht begründet.

Art. 14 des Pr. Ausf. Gesetzesz. B. G.B. vom 20. IX. 1899 — G.S. S. 177. —)
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Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die
Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder durch Ein—

richtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist.
85 618. Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Geräth—
schaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten
und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder
seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der Verpflichtete gegen
Befahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienst—
seistung es gestattet.

Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat
der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, der Ver—
oflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und
Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sitt—
lichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.
Ersüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der

Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf
seine Verpflichtung zum Schadenersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden

Vorschristen der 55 842 -846 entsprechende Anwendung.
8 619.

Die dem Dienstberechtigten nach den 88 617, 618 obliegenden

Verpflichtungen können nicht im voraus diun
schränkt werden.
8 620. Das Dienstverhältniß 7

es eingegangen ist.
Ist die Dauer des Dienstverhältun
Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dict
das Dienstverhältniß nach Maßgabe der
R 621. Ist die Vergütung nach Tag—
an jedem Tage für den folgenden Tag zulaf

Vertraq aufgehoben oder be—

—EE— 1

Ist die Vergütung nach Wochen bemesse

den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sic
tage der Woche zu erfolgen.
Ist die Vergütung nach Monaten bemen
für den Schluß eines Kalendermonats zuläss
zehnten des Monats zu erfolgen
Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten be—
messen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres
uind nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zulässig.
ð 622. Das Dienstverhältniß der mit sesten Bezügen zur Leistung von

Diensten höherer Art Angestellten, deren Erwerbsthätigkeit durch das Vienst—
verhältniß vollständig oder hauptsächlich in Auspruch genommen wird, ins—
besondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, kann nur
sür den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter Einhaltung einer
Kündigungssrist von sechs Wochen gekündigt werden, auch wenn die Veraütung

nach kürzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren bemessen ist.
8623. Ist die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten bemessen, so kann
das Dienstverhältniß jederzeit gekündigt werden;

bei einem die Erwerbs—

thätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in Anspruch nehmenden
Dienstverhältniß ist jedoch eine Kündigungsfrift von zwei Wochen einzuhalten.
8 624.

Ist das Dienstverhältniß sür die Lebenszeit einer Person oder

sür längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Ver—

Ordnungs-Polizei.

pflichteten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungs—
frist beträgt sechs Monate.
ð* 625. Wird das Dienstverhältniß nach dem Ablauf der Dienstzeit von
dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Theiles fortgesetzt, so gilt es als

auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Theil unverzüglich

widerspricht.

8 626. Das Dienstverhältniß kann von jedem Theile ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegl.
z 627. Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden
Dienstverhältnisse mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten,
die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen, so ist

die Kündigung auch ohne die im 8 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig.
Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienst—

berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daß ein wichtiger
Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne solchen Grund
zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen.

z 628.

Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältniß

auf Grund des 8 626 oder des 8 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung ver—
laugen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen
Theiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges

Verhalten die Kündigung des anderen Theiles, so steht ihm ein Anspruch anf
Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen in Folge der
Kündigung für den anderen Theil kein Interesse haben. Ist die Vergütung
für eine spatere Zeit im Voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete sie nach
Maßgabe des 8 347 oder, wenn die Kündigung wegen eines Umstandes er—
folgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften über die Heraus—

zabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzuerstatten.
Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen
Theiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des

Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.

8 629. Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat
der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemoessene Zeit zum
Aufsuchen eines auderen Dienstverhältnisses zu gewähren.
8 630. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann
der Verpflichtete von dem anderen Theile ein schriftliches Zeugniß über das

Tienstverhältniß und dessen Tauer fordern.

Das Zeugniß ist auf Verlangen

auf die Leistungen und die Führunqg im Vienste zu erstrecken.

sie·
Gesetz vo
Von den Rechten u—

ane w

tg.
C(GG.S. S. 102.)1)

ten der Herrschaften und des Gesindes.
ooun. gemetnem Gesinde.

ZJ 1. Das Verhältniß zwischen Herrschaft und Gesinde gründet sich auf
zinem Vertrage, wodurch der eine Theil zur Leistung gewisser häuslicher
oder wirthschaftlicher Dienste auf eine bestimmte Zeit, sowie der andere zu
einer dafür zu gebenden bestimmten Belohnung sich verpflichtet.
) Vergl. Min.Erl. v. II. 8. 1898 betr. die fernere Gülligkeit des Gesinderechts.
Min. VI. S. 201 —
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Wer Gesinde miethen kann.
3 2. . In der ehelichen Gesellschaft kommt es dem Manne zu, das
nöthige Gesinde zum Gebrauch der Familie zu miethen.
v 3. Weibliche Dienstboten kann die Frau annehmen, ohne daß es dazu
der ausdrücklichen Einwilligung des Mannes bedarf.
8,4. Doch kann der Mann, wenn ihm das angenommene Gesinde nicht

anständig ist, dessen Wegschaffung nach verflossener gesetzmäßiger Dienstzeit,
ohne Rücksicht auf die verkragsmäßig bestimmte, nach vorgängiger Auftündigumg
berfügen.
8 5.

Wer »6 Gesinde sich vermiethen kann.
Wer—
esinde vermiethen will muß über seine Person

frei zu schalten b—
An Stell

maßgebend:
j 104.

Geschäftsunfähig ist:

wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat;
wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande

krankhafter Störung der Geistesthätigkeit befindet, sofern nicht der Zu—
stand seiner Natur nach ein vorübergehender ist;
wer wegen Geisteskrankheit entmündigt ist.

3. 105. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustande der Bewußt.
losigkeit oder vorübergehender Störung der Geistesthätigkeit abgegeben wird.
106. Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat,
ist nach Maßgabe der 88 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.
* 107. Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die
er nicht lediglich einen rechtlichen Vortheil erlangt, der Einwilligung seines
gesetzlichen Vertreters.
8 108. Schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit des Ver—
traas von der Genehmigung des Vertreters ab.
Fordert der andere Theil den Vertreter zur Erklärung über dieGenehmigung

auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Auf—
forderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Ver—
weigerung der Genehmigung wird unwirksam. Die Genehmigung kaunn nur
bis zum Ablaufe von 2 Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt

werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert.
Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfahig geworden, so tritt

seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters.

ð 109. Bis zur Genehmigung des Vertrages ist der andere Theil zum
Widerrufe berechtigt. Der Widerruf kann auch dem Minderiährigen gegen—

über erklärt werden.

Hat der andere Theil die Minderjährigkeit gekannt, so kann er nur
widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrher zuwider die Einwilligung
des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesen Falle nicht widerrufen,
wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschasse des Vertrages be

kannt war.

* 113. Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen,
in Dienst oder Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Rechts.
geschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung und Aufhebung
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eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung
der sich aus einem solchen Verhästniß exgebenden Verpflichtung betreffen.
Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts bedarf.
1822. Der Vormund bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts:
7, zu einem auf die Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsver—
Jältnisses gerichteten Vertrage, wenn der Mündel zu persönlichen Leistungen
für länger« Zeit als ein Jahr verpflichtet werden soll.
3 1358. Hat sich die Frau einem Dritten gegenüber zu einer von ihr
in Person zu bewirkenden Leistung verpflichtet, so kann der Mann das Rechts
zerhältniß ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er auf
seinen Antrag, von dem Vormundschaftsgericht dazu ermächtigt worden ist.
Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu ertheilen, wenn sich or—

ziebt, daß die Thätigkeit der Frau die ehelichen Interessen beeinträchtigt.
Das Kündigunsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Mann derVerpflichtung
zugestimmt hat oder seine Zustimmung auf Antrag der Frau durch das Vor—
mundschaftsgericht ersezßt worden ist. Das Vormundschaftsgericht kann die
Zustimmung ersetzen, wenn der Mann durch Krankheit oder durch Abwesen—
heit an der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit dem Aufschub Ge—
fahr, verhunden ist, oder wenn sich die Verweigerung der Zustimmung als

Mißbrauch seines Rechtes darstellt. So lange die häusliche Gemeinfchast
aufgehoben ist, steht das Kündigungsrecht dem Manne nicht zu.
Die Zustimmung sowie die Kündigung kann nicht durch einen Vortreter
des Mannes erfolgen: ist der Mann in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so
bedarf er nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.
8 9. Dienstboten, welche schon vermiethet gewesen, müssen bei dem
Antritte eines neuen Dienstes die rechtmäßige Verlassung der vorigen Herr—

schaft nachweisen.
F 10.

Leute, die bisher noch

durch ein Zeugniß ihrer Obrigkeit

Gesinde kein Bedenken obwalte.
z 11. Hat Jemand mit Verabse —n der Vorschriften 88 9, 10 ein
Gesinde angenommen, so muß, wenn einte

nene,

dem ein Recht über die

Person oder auf die Dienste des Angengen enen usteht, sich meldet, der
Miethskontrakt als ungültig sofort wieder au ereße werden.

Mußerdem hat der Annehmende

ebertretung dieser Vor—

schristen eine Geldbuße von 1 bis 10 Thalern a—

8 12.

»fasse des Orts verwirkt.

88 13—21

betreffen die Gesindemäklc—

R. G.O. und den Min.Erlaß vom 18. M

3822.

Zur Anne

ie 88 35 und 72 der
Abschn. VIIIILAh.

gemeinen Gesinbes bedarf es keines schrift—

lichen Vortrages.

) Gesinde-Verträge
sind privatrechtlicher Natur, die Polizei hat nur insoweit eine Ein—
virkung, als dieselbe durch besondere gesetzliche Vestimmungen gerechtfertigt ist (86 33, 37, 51,
33, 160, 167, 172 und 173 der Ges.Ordnh.
Bei Streitigkeiten über den Beginn, die Fortsetzung oder die Beendigung des

Dienstverhältnisses hat die Polizei die vorläufigen Bestimmungen zu erlassen“ und zu
xelutiren. Diesen Bestimmungen ist bis zur Entscheidung des Richters Folge zu leisten, außer—
dem ist die Thätigkeit der Polizei nur eine

Bd. XVIII S. 418.

bermittelnde.

O.V.“G.-E. vom 26. 10. 1889. —
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8 23. Die Gebung und Annehmung des Miethsgeldes vertritt die Stelle

desselben.

8 24. Der Betrag des Miethsgeldes hängt von freier Uebereinkunft
wischen der Herrschaft und dem Gesinde ab.
8 25. Das Miethsgeld wird der Regel nach auf den Lohn abgerechnet
insofern ein Anderes bei der Vermiethung nicht ausdrücklich ausbedungen wird.
8 26. Auch da, wo die Herrschaft sich der Abrechnung des Mieths—

geldes durch ausdrückliche Verabredung begeben hat, ist sie dennoch dazu be—

rechtigt, wenn das Gesinde aus eigener Schuld die verabredete Dienstzeit
nicht aushält.

827.

Hat sich ein Dienstbote bei mehreren Herrschaften zugleich ver—

miethet, so gebührt derjenigen, von welcher es das Miethsgeld zuerst ange—
nommen hat, der Vorzug.

8 28. Die Herrschaft, welche nach“chn muß, oder sich ihres Anspruchs
freiwillig begiebt, kann das Miethége!s
äklerlohn von dem Dienstboten

zurückfordern.
3 29. Auch muß ihr. wenn sie die frühere Vermiethung nicht gewußt
hat, der Dienstbote den Schaden erseßen

u ver daraus entsteht, daß sie ein

anderes Gesinde sür höheren Sohn mi“,
5 30. Die Herrice—
bei welchere
VDienstbote bleibt, muß auf Ver—
langen diesen Betrag 5 28 und 29) ve seinem Lohne abziehen und der
anderen Herrschaft zustellen.
8 31. Außerdem muß der Dienstbote, der sich solchergestalt an mehrere Herr—
schaften zugleich vermiethet hat, den einfachen Betrag des von dem zweiten und
folgenden erhaltenen Miethsgeldes, alu Strafe, zur Armenkasse des Orts entrichten.

Lohn und
Gesindes.
8 32. Der Lohn, das Kostgeld oder
Zeköstigung des städtischen und
ländlichen Gesindes, ohne Ausnahme, hära' blos von freier Uebereinkunft bei
der Vermiethung ab.

8 33. Insofern bei der Vermiethung nicht“ Raswites hierüber abge—
macht ist, muß dasjenige an Lohn, Kostgeld ode
gewährt werden,
was einem Gesinde derselben Klasse an dem Seie
Hoder Vermiethung
der Regel nach gegeben wurde; was in dieser Rücciten Regel sei, bestimmt
die Polizei-Obrigkeit des Orts.

8 34. Weihnachts-, Neujahrs- und andere dergleichen Geschenke kann
das Gesinde auch auf Grund eines Versprechens niemals gerichtlich einklagen.
8* 35. Alle provinziellen oder örtlichen, auf Gesetzen oder Herkommen
beruhenden Bestimmungen wegen solcher Geschenke sind vom 2. Januar 1811
ab aufgehoben und von diesem Zeitpunkte an durchaus nicht mehr verbindlich.
3 36. In allen Fällen, wo Weihnachts- oder Neujahrsgeschenke während
eines Dienstjahres schon wirklich gegeben worden (das heißt nur von Seiten
der Herrschaft, nicht aber von Familienmitglieder), kann die Herrschaft die—
selben auf den Lohn anrechnen, wenn der Dienstvertrag im Laufe des Jahres
durch Schuld des Gesindes wieder aufgehoben wird.
8 37. Bei männlichen Bedienten ist die Livrée ein Theil des Lohns

und fällt nach Ablauf der durch Vertrag bestimmten Zeit demselben eigenthümlich
zu. In Ermangelung einer solchen Bestimmung entscheidet die Polizei—

Obrigkeit, wie 8 33, über die Zeit, binnen welcher die Livrée verdient ist.
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* 38. Wird außer derselben noch besonders Staats-Livrée gegeben, so
hat auf diese der Bediente keinen Anspruch.
39 Mäntel, Kutscherpelze und dergleichen gehören nicht zur gewöhn—
lichen Livrée.

F. Dauer der Dienstzeit.n
* 40. Die Dauer der Dienstzeit hängt von freier gegenseitiger Ueber—
einkunft bei der Vermiethung ab, doch kann Niemand sich zu einer Dienstzeit
zerpflichten, die nicht entweder durch eine gewisse Anzahl von Jahren, oder

Monaten, Wochen, Tagen ausgedrückt, oder doch so bestimmt ift, daß jedem
Theile freisteht, nach vorgängiger Kündigung von dem Vertrage abzugehen.
Wo dies dennoch geschehen sein sollte, muß der Dienende nach vorgängiger

einjähriger Aufkündigung jederzeit entlassen werden.

Dienstkontrakte, welche

Eltern oder Vormünder für ihre Kinder oder Pflegebesohlene abschließen, können

von denselben nach erlangter Volljährigkeit unbedingt nach 8 112 aufge
kündigt werden?).
8 41. Ist nicht Besonderes verabredet worden, so wird die Miethe bei
tädtischem Gesinde auf ein Vierteljahr, bei Landgesinde aber auf ein ganzes
Jahr für geschlossen angenommen.
VI. Antritt des Dienstes.

5 42. Die Antrittszeit ist in Ansehung des städtischen Gesindes der
2. Januar, April, Juli und Oktober jeden Jahres, insofern nicht ein anderes
bei der Vermiethung ausdrücklich ausbedungen worden ist. Fällt jedoch die
Antrittszeit hiernach auf einen Sonn- oder Festtag, so zieht das Gesinde den
nächsten Werkeltag vorher an.
Bei dem Landgesinde c.
2. Die gesetzlichen oder nach 8 43 auf landüblichen Gewohnheiten

beruhenden Antrittstage für das neue Gesinde sind zugleich die Abzugstage
für das alte. Kein Gesinde darf den Dienst wider Willen der Herrschaft
rüher verlassen, es sei denn, daß seine Dienstzeit nach ausdrücklicher gegen—

seitiger Uebereinkunft früher beendigt wäre.

345. Nach einmal gegebenem und genommenem Miethsgelde ist die
Herrschaft schuldig, das Gesinde anzunehmen und letzteres, den Dienst zur be—
stimmten Zeit anzutreten.
Vergl. 8 624 des B. G. B. Seite 43.
Die Frage über die Dauer eines abgeschlossenen Gesinde-Mieths-Vertrages ge
hürt zu den privatrechtlichen Streitigkeiten und vor den ordentlichen Richter. Die Thätigkeit des
die Polizei verwaltenden Amtsvorstehers ist lediglich in den Vorschriften des öffenichen Rechtes
hegründet und beschräukt sich in den Fällen, in denen das Gesinde den Dienst ohme gesetzliche
Arsache verläßt, darauf, daß er den eigenmächtig handelnden Dieustboten nach s 167 der Gesinde
fOrdnung vom 8. 11. 10 zur Fortsetzung des verlassenen Dienstes anhält.

Weiter gehen die

Kesugnisse der Polizeibehörde nicht.
In welscher Weise die im Gesetze (886 111, 112, 114 der Gesindeordnungh vorgesehene
dündigung des Dienstverhältnisses erfolgen soll, schreibt das Gesfetz nicht vor. Da die
elbe aber nichts anderes ist, a!s die Willenserkläruug, den Dienstvertgag nach dessen Ablauf nicht
veiter fortsetzen zu wollen, so kann sie auch durch Handlungen vorgenomimen werden, aus deuen
zie Absicht des Handeluden mit Zuversicht eninonmmen werden kann, und es hat eine solche flill-

chweigende Willenserklärung mit einer ausdrücklichen gleiche Kraft.
Derartige Handlungen können in einem wiederholten Entlausen des Gesindes aus
vem Dienste, in der hartnäckigen thatsächlichen Weigerung zur Rückkehr in den Dienst
iegen; wenn sie in zuverlässiger und gewisser Weise den' Willen des Gesindes ausdrücken, den
Tienst nicht fortsetzen zu wollen. Bei solchen Umständen kann von einer ftillschweigenden Ver—
ängerung des Dienstvertrages (F 114) nicht die Rede sein.

B8d. XV S. 4835.)

O.-V.-G.-E. vom 29. 10. 1887. —
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8 46.

Weder der eine noch der andere Theil kann sich davon durch

eberlassung oder Zurückgabe des Miethsgeldes losmachen.

47. Weigert sich die Herrschaft, das Gesinde anzunehmen, so verliert
sie das Miethsgeld, und muß das Gesinde eben so schadlos halten, wie auf
den Fall, wenn das Gesinde unter der Zeit ohne rechtlichen Grund entlassen
worden, unten verordnet wird. (F 160 sequ.)
8 48. Doch kann die Herrschaft von dem Vertrage vor Antritt des

Dienstes aus eben den Gründen abgehen, aus welchenüie berechligt sein würde,
das Gesinde vor Ablauf der Dienstzeit zu entlassen. .xcqu.)
3 49. Auch ist sie dazu berechtigt, wenn das Gesinde zuerst den Dienst

anzutreten sich geweigert hat.
8 50.

In beiderlei Fallen kann die Heuns

urückfordern.
3 51. Wessgert sich das Gesinde, den Dienst anzutreten, so muß es dazu
von der Obrigkeit durch Zwangsmittel angehalten werden.) Bleiben diese
fruchtlos und ist die Herrschaft deshalb genöthigt, einen andern Dienstboten
zu miethen, so muß das Gesinde nicht allein den Schaden, welcher der
Herrschaft hierdurch erwächst, ersetzen, und das Miethsgeld zurückgeben, sondern
es verfällt noch überdies in eine Strafe, die nach Maßgabe der Verschuldung
auf zwei bis zehn Thaler oder bei Unvermögenden auf verhältnißmäßiges

Befängniß festzusetzen ist.

8 52. Kann jedoch das Gesinde nachweisen, daß die Herrschaft im letzt—
verflossenen Dienstjahre sich solche Handlungen habe zu Schulden kommen
lassen, wodurch es nach Z58 138-25140 zur Verlassung des Dienstes ohne Aus—
ründigung berechtigt werden würde, so kann dasselbe zum Antritt des Dienstes
nicht gezwungen werden, sondern ist nur gehalten, das Miethsgeld zurück

uzahlen.

8 53. Wird das Gesinde durch Zufall ohne seine Schuld, den Dienst
anzutreten verhindert, so muß die Herrschaft mit Zurückgabe des Miethsgeldes

sich begnügen.
8 54.

Erhält weibliches Gesinde vor dem Antritte der Dienstzeit Ge—

legenheit zu heirathen, so steht demselben frei, eine andere taugliche Person
zur Versehung des Dienstes an seiner Stattzustellen.

8 55.

Ist es dazu nicht im Stande, so muß auch dergleichen Gesinde

den Dienst in Städten auf ein Viertel- und bei Landwirthschaften auf ein
halbes Jahr antreten.
*

I. Pflichten des Gesindes in seinen Diensten.
Nur zu erlaubten Geschäften können Dienstboten gemiethet werden.
Gemeines

Gesinde, welches nicht ausschließlich zu gewissen

Die Polizei-Behörde darf einen den Dienstantritt verweigernden Dienstboten
gemäß 8 51 der Gesinde-Ordnung durch Zwangsmittel zum Antritt des Dienstes nur dann au—
halten, wenn der mit dem Dienstherrn abgeschlossene Miethsvertrag zu Recht besteht.

Hat der Vater die Vermiethung seines Kindes durch Abschluß des Vertrages selbst besorgt,
io gab er sein Einverständniß zum Eintritte in den Dieust unzweideutig zu erkennen, und dio 'so

ertheilte Genehmigung, die nach keiner Richtung beschränkt war (auf eine bestimmte Dienstherrschaft
und auf eine gewisse Zeit) wirkt auch zu Gunsten neuer Dienstverhältnisse ohne nochmalige
päterliche Genehmigung fort.

(O.“V.«G.-E. vom 20. VI. 1891 — Bd. XXI'S. 417.)

Bezüglich der Kosten, welche durch die zwangsweise Zurückführung des der Herrschaft
utlaufenen Gesindes erwachsen, ist nach Maßgabe des Min.-Erl. vom 20. V. 1850 (Min.»Bl.

5. 134) zu verfahren.

Demnach sind diese Kosten, sofern der Dienstbote sie nicht zu erlegen

zermag, als im polizeilichen Interesse aufgewendet zu erachten und als Kosten der örtlichen
PolizesVerwaltung zu behandeln (Min.Erl. vom 19. IV. 1894 — Min.Bl. S. 79 —-.
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bestimmten Geschäften gemiethet worden, muß sich allen häuslichen Verrich—
tungen nach dem Willen der Herrschaft unterziehen.
8 58. Allen zur herrschaftlichen Familie gehörenden, oder darin in
bestimmten Verhältnissen, oder blos gastweise aufgenommenen Personen ist es

diese Dienste zu leisten schuldig.
8 59. Dem Haupte der Familie kommt es zu, die Art und Ordnung
zu bestimmen, in welcher die zur Familie Gehörigen odenm
*8 in ihr

Aufgenommenen diese Dienste gehrauchen sollen.!)
8 60.

Auch Gesinde, welches zu gewissen Arbeiten oder Diensten an—

genommen ist, muß dennoch auf Verlangen der Herrschaft andere häusliche
Verrichtungen mit übernehmen, wenn das dazu bestimmte Nebengesinde durch
Krankheit, oder sonst auf eine Zeit lang daran verhindert wird.
8 61.

Wenn unter den Dienstboten Streit entsteht, welcher von ihnen

diese oder jene Arbeit nach seiner Bestimmung zu verrichten schuldig ist, so
entscheidet allein der Wille der Herrschaft.

8 62.

Das Gesinde ist ohne Erlaubniß der Herrschaft nicht berechtigt,

sich in den ihm aufgetragenen Geschäften von Anderen vertreten zu lassen.

8 63. Hat das Gesinde der Herrschaft eine untaugliche oder verdächtige
Person zu seiner Vertretung wissentlich vorgeschlagen. se muß es für den

durch selbige verursachten Schaden haften.
8 64.

Das Gesinde ist schuldig, seine Dienste treu, fleißig und auf—

nerksam zu verrichten.
8 65. Fügt das Gesinde der Herrschaft vorsätzlich, oder aus grobem
oder mäßigem Versehen Schaden zu, so muß es denselben ersetzen.
866. Wegen geringer Versehen ist ein Diestbote nur alsdann zum
Schadenersatze verpflichte, wenn er wider den ausdrücklichen Befehl der

herrschaft gehandelt hat.
z 67. Desgleichen, wenn er sich zu solchen Arten der Geschäfte hat
innehmen lassen, die einen vorzüglichen Grad von Aufmerksamkeit oder

Heschicklichkeit voraussetzen.?)
8 68. Wegen der Entschädigung, zu welcher ein Dienstbote verpflichtet
ist, kann die Herrschaft an den Lohn desselben sich halten.
8 69. Kann der Schade weder aus rückständigem Lohne, noch aus
indern Habseligkeiten des Dienstboten ersetzt werden, s. muß er denselben
durch unentgeltliche Dienstleistung auf eine verhältnißmäßige Keit vergüten.

VIII. Pflichten des Gesindes außer seinen Diensten.
z 70. Auch außer seinen Diensten ist das Gesinde schuldig, der Herrschaft
Bestes zu befördern, Tchaden und Nachtheil aber, so viel an ihm ist, abzuwenden.
8 71.

Bemerkte Untret des Nebengesindes ist es der Herrschaft an—

zuzeigen verbunden.
z 72. Verschweigt es dieselbe, so muß es für allen Schaden, welcher
durch die Anzeige hätte verhütet werden können, bei dem Unvermögen des
Hauptschuldners selbst haften.
Vergl. 8 252, 255, 2507 B. G. B.
) Nach 8 1357 des B. G. B. ist die Frau berechtigt, innerhalb ihres häuslichenWirkungs
freises die Geschäfte des Mannes für ihn zu besorgen und ihn zu vertreten. Rechtsgeschäfte, die
iie innechalb dieses Wirkungskreises vornimmt, gelten als im Namen des Mannes vorgenommen,
venn nicht aus den Umständen sich ein anderes ergiebt.

Luhlow. Bürgerbuch
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z 73. Allen häuslichen Einxichtungen und Anordnungen der Herrschaft
muß das Gesinde sich unterwerfen.
8 74. Ohne Vorwissen und Genehmigung der Herrschaft darf es sich
auch in eigenen Angelegenheiten vom Hause nicht entsernen.
875. Die dazu von der Herrschaft gegebene Erlaubniß darf nicht
iäberschritten werden.
876. Die Befehle der Herrschaft und ihre Verweise muß das Gesinde
mit Ehrerbietung und Bescheidenheit annehmen.
8 77. Reizt das Gesinde die Herrschaft durch ungebührliches Betragen
zum Zorn, und wird in selbigem von ihr mit Scheltworten oder geringen

——
fordern.!)

behandelt, so kann es dafür keine gerichtliche Genugthuung

878. Auch solche Ausdrücke oder Handlungen, die zwischen andern
Personen als Zeichen der Geringschätzung anerkannt sind, begründen gegen
die Herrschaft noch nicht die Vermuthung, daß sie die Ehre des Gesindes
dadurch habe kränken wollen.
879.

Außer dem Falle, wo das Leben oder die Gesundheit des Dienst—

boten durch Mißhandlungen der Herrschaft in gegenwärtige und unvermeidliche
Befahr geräth, darf er sich der Herrschaft nicht thätlich widersetzen.
8 80. Vergehungen des Gesindes gegen die Herrschaft müssen durch
Gefängniß oder öffentliche Strafbarkeit nan den Grundsätzen des Kriminal—

cechts geahndet werden.?)
8S 81.

Auf die Zeit, durch welche das Gesinde wegen Erleidung solcher

Strafen seine Dienste nicht verrichten kann, die Herrschaft befugt, dieselbe
durch‘ Andere auf dessen Kosten besorgen zu lassen.
IX. Pflichten der Herrschaft.
882. Die Herrschaft ist schuldig, dem Gesinde Lohn und Kleidung zu
den bestimmten Zeiten ungesäumt zu entrichten.“)
J83. Ist auch Kost versprochen worden, so muß selbige bis zur Sättigung
zegeben werden. Offenbar der Gesundheit nachtheilige und ekelhafte Speisen
kann das Gesinde anzunehmen nicht gezwungen werden. In Fällen, wo über
die Beköstigung Streit entsteht, entscheidet in Ermangelung bestimmter Ver—

Predng
die Polizei-Obrigkeit, wie 8 33, über die Menge und Beschaffenheit
derselben.
8 84.

Die Herrschaft muß dem Gesinde die nöthige Zeit zur Abwartung

des öffentlichen Gottesdienstes lassen und dasselbe fleißig dazu anhalten.!)
8 85. Sie muß ihm nicht mehrere noch schwerere Dienste zumuthen,

als das Gesinde nach seiner Leibesbeschaffenheit und seinen Kräften, ohne
Verlust seiner Gesundheit, bestreiten kann.
86. Zieht ein Dienstbote sich durch den Dienst oder bei Gelegenheit
esselben
eine Ke-—
Hei“ 30 so ist die Herrschaft schuldig, für seine Kur und
s
er
V
osinde an seinem Lohne nichts abgezogen werden
95 sind die 88 617, 618 und 619 des B. G.B

getreten

——

S

Ein Züchtigungsrecht steht dem Dienstberechtigten dem Gesinde gegenübe
nicht mehr zu (Art. 95 des Einf.“Ges. z. B. G.“B. — siehe Seite 40 41 Anm. 1.)

Jeßt sind die 88 185 fg. und 223 fg. des St.-G.B. maßgebend.
Vergl. 88 614 und 616 des B. G.-B. Seite 41.
Veral. &amp; 629 des B. G.-B. Seite 48.
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3.96. Ist aber der Dienstbote durch Mißhandlungen der Herrschaft,
ohne sein grobes Verschulden, an seiner Gesundheit beschädigt worden, so hat

ex von ihr vollständige Schadloshaltung nach den allgemeinen Vorschriften der
Besetze zu fordern.

897. Auch für solche Beschimpfungen und üble Nachreden, wodurch
dem Gesinde sein künftiges Fortkommen erschwert wird, gebührt demselben

gerichtliche Genugthuung.

An Stelle des 8 98 ist 8 831 6 B. G.B. getreten, welcher lautet:
Wer einen Anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, den der Andere in Ausführung der Verrichtung
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein,
wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und,
sofern er Vorrichtungen oder Geräthschaften zu beschaffen oder die Aus—
führung der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der
Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der

Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher sfür den
Geschäftsherrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz2 bezeichneten
Geschäfte durch Vertrag übernimmt.
X. Aufhebung des Vertrages durch den Tod.
8 99.

Stirbt ein Dienstbote, so können seine Erben Lohn und Kost—

geld nur soweit fordern, als selbiges nach Verhäs“nc ver

J

deit bis zum

Krankenlager rückständig ist.

8 100. Begräbnißkosten ist die Herrschaft für das
in keinem Falle schuldig.
8 101. Stirbt das Haupt der Familie, so sind die Erben nicht gehalten,
das Gesinde länger als bis zur nächsten gesetzlichen Ziehzeit zu behalten, wenn

auch durch besonderen Vertrag eine längere Dienstzeit festgesetzt wäre.
8 102. Erfolgt jedoch der Todesfall nach der Kündigungsfrist, so muß
das Gesinde, welches bloß zu häuslichen Verrichtungen bestimmt ist, das baare

Lohn, doch ohne Kost oder Kostgeld für das nächstfolgende Vierteljahr noch
überdies, statt Entschädigung für die verspätete Kündigung, erhalten; Gesinde
aber, das zur Landwirthschaft gebraucht wird, noch für das nächstfolgende
Jahr beibehalten werden, falls keine andere freiwillige Abkunft getroffen
werden kann.

8 103.

Sind Dienstboten zur besonderen Bedienung einzelner Mitglieder

der Familie angenommen, so können bei dem Absterben derselben die Be—

stimmunean des vorstehenden Paragraphen auch auf sie angewendet werden.
8102. Männliche Dienstboten behalten die ganze gewöhnliche Livrce,
wenn sie der verstorbenen Herrschaft schon ein albes Jahr oder länger gedient
haben.

8 105. Sind sie noch nicht lange in ihren Diensten gewesen, so müssen
sie Rock, Weste und Hut zurücklassen.
8 106. War der Bediente nur monatweise gemiethet, so erhält er
Lohn und Kostgeld, wenn die Herrschaft vor dem fünfzehnten Monatstage

stirbt,/nur auf den laufenden, sonst aber auch auf den folgenden Monat.
8 107. Entsteht Konkurs über das Vermögen der Herrschaft, so finden
die Vorschriftender88101 bis 106 Anwendung.
8 108. Der Tag des eröffneten Konkurses
dem Todesfall gleichgeachtet.
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8 109. Wegen des alsdann rückständigen Gesinde-Lohnes bleibt es bei
den Vorschriften der Konkurs-Ordnung.

Xl. Aufhebung des Vertrages nach vorhergegangener Aufkündigung.
8 110.

Außer diesen Fällen kann der Miethsvertrag während der Dienst—

zeit einseitig nicht aufgehoben werden.
8 111. Welcher Theil denselben nach Ablauf der Dienstzeit nicht fort
setzen will, muß innerhalb der gehörigen Frist aufkündigen.
8 112.

Die Aufkündigungsfrist

wird

bei

städtischem Gesinde auf

6 Wochen und bei Land-Gesinde auf 3 Monate vor dem Ablaufe der Dienst—
zeit angenommen, insofern ein Anderes bei der Vermiethung nicht ausdrücklich

oerabredet ist.
J 113. Bei monatweise gemietheten Dienstboten findet die Aufkündigung
noch am 15. eines jeden Monats statt.!)

8 114.

Ist keine Aufkündigung erfolgt, so wird der Vertrag als still—

schweigend verlängert angesehen.

8 115. Bei städtischem Gesinde wird die Verlängerung auf ein Viertel—
und bei Land-Gesinde auf ein ganzes Jahr gerechnet.
8 116. Bei monatweise gemiethetem Gesinde versteht sich die Ver—
längerung immer nur auf einen Monat.

XII. Aufhebung des Vertrages ohne Aufkündigung von Seiten der

Herrschaft.
8 117. Ohne Aufkündigung kann die Herrschaft ein Gesinde sofort ent—
lassen: 1. Wenn dasselbe die Herrschaft oder deren Familien durch Thätlich—
keiten, Schimpf- und Schmähworte oder ehrenrührige Nachreden beleidigt, oder
durch boshafte Verhetzungen, Zwistigkeiten in der Familie anzurichten sucht.
8 118. 2. Wennessich beharrlichen Ungehorsam und Widerspenstigkeit
gegen die Befehle der Herrschaft zu Schulden kommen läßt.
8 119.

3. Wenn es sich den zur Aufsicht über das gemeine Gesinde

bestellten Haus-Offizianten durch Thätlichkeiten, oder grobe Schimpf- und
Schmähreden, in ihrem Amte widersetzt.
8 120.

4. Wenn es die Kinder der Herrschaft zum Bösen verleitet,

oder verdächtigen Umgang mit ihnen pflegt.
8 121.

5. Wenn es sich des Diebstahls oder der Veruntreuung gegen

die Herrschaft schuldig' macht.

5 122. 6. Wenn es sein Nebengesinde zu dergleichen Lastern verleitet.
8 123. 7. Wenn es auf der Herrschaft Namen ohne deren Vorwissen
Geld oder Waaren auf Borg nimmt.
8 124.

8. Wenn es die noch nicht verdiente Livrce ganz oder zum

Theil verkauft oder versetzt.
8 125. 9. Wenn es wiederholentlich ohne Vorwissen und Erlaubniß
der Herrschaft über Nacht aus dem Hause geblieben ist.
8 126.

10. Wenn es mit Feuer und Licht gegen vorhergegangene

Warnungen unvorsichtig umgeht.
Vergl. 8 621 des B. G. B. Seite 42.
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11. Wenn auch ohne vorhergegangene Warnung aus dergleichen

unvorsichtigem Betragen wirklich schon Feuer entstanden ist.

3 128. 12. Wenn das Gesinde sich durch lüderliche Aufführung ansteckende
oder ekelhafte Krankheiten zugezogen hat.
3 129. 13. Wenn das Gesinde ohne Erlaubniß der Herrschaft seines
Vergnügens wegen ausläust, oder ohne Noth über die erlaubte, oder zu dem

Geschäfte erforderliche Zeit ausbleibt, oder sonst den Dienst muthwillig ver—
nachlässigt, und von allen diesen Fehlern auf wiederholte Verwarnung nicht

absteht.
8 130.

14. Wenn der Dienstbote dem Trunke oder dem Spiele ergeben

ist, oder durch Zänkereien und Schlägereien mit seinem Neben-Gesinde den
Hausfrieden stört, und von solchem Betragen auf geschehene Ermahnung nicht
abläßt.
z 131. 15. Wenn dem Dienstboten diejenige Geschicklichkeit gänzlich
ermangelt, die er auf Befragen bei der Vermiethung zu besitzen ausdrücklich

angegeben hat.

83 132. 16. Wenn der Dienstbote von der Obrigkeit auf längere Zeit,
als 8 Tage gefänglich eingezogen wird.
8 133. 17. Wenn ein Gesinde weiblichen Geschlechts schwanger wird
loder mit der Verheimlichung der Schwangerschaft anzieht), in welchem Falle

jedoch der Obrigkeit Anzeige geschehen und die wirkliche Entlassung nicht eher,
als bis von dieser die gesetzmäßigen Anstalten zur Verhütung alles Unglüuücks

getroffen worden, erfolgen muß.
8 134.

18. Wenn die Herrschaft von dem Gesinde bei der Annahme

durch Vorzeigung falscher Zeugnisse hintergangen worden.
8 135.

19. Wenn das Gesinde in seinem nächstvorhergehenden Dienste

sich eines solchen Betragens, weshalb dasselbe nach 88 127—-128 hätte ent—
lassen werden können, schuldig gemacht, und die vorige Herrschaft dieses in
dem ausgestellten Zeugnisse verschwiegen, auch das Gesinde selbst es der neuen
Herrschaft bei der Annahme nicht offenherzig bekannt hat.
XIII. Aufhebung des Vertrages ohne Aufkündigung von Seiten des

8 136.

Gesindes.
Das Gesinde kann den Dienst ohne vorhergehende Aufkündigung

verlassen: 1. Wenn es durch Mißhandlungen von der Herrschaft in Gefahr
des Lebens oder der Gesundheit versetzt worden.

8 137. 2. Wenn die Herrschaft dasselbe auch ohne solche Gefahr, jedoch
mit ausschweifender und ungewöhnlicher Härte behandelt hat.

8 138. 3. Wenn die Herrschaft dasselbe zu Handlungen, welche wider
die Gesetze oder wider die guten Sitten laufen, hat verleiten wollen.
5 139. 4. Wenn dieselbe das Gesinde vor dergleichen unerlaubten Zu
muthungen gegen Personen, die zur Familie gehören oder sonst im Hause
aus- und eingehen, nicht hat schützen wollen.
8 140. 5. Wenn die Herrschaft dem Gesinde das Kostgeld gänzlich vor—

enthält, oder ihm selbst die nothdürftige Kost verweigert.
8 141. 6. Wenn die Herrschaft auf eine Zeit, welche die laufende
Dienstzeit übersteigt, und in eine Entfernung, die mehr als sechs Meilen be—
trägt, eine Reise vornimmt oder überhaupt in dieser Entfernung ihren bisher
gewöhnlichen Wohnsitz verlegt und es nicht übernehmen will, den Dienstboten
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zum Ablauf der Dienstzeit kostenfrei zurück zu senden. Hat die Herrschast
mehrere gleich gewöhnliche Wohnfitze, so wird die Entfernung von sechs Meilen

nach demicnigen berechnet, den sie zuletzt wirklich bewohnt hat.

442. 7. Wenn der Dienstbote durch schwere Krankheit zur Fortsetzung
des Dienstes unvermögend wird.

XIV. Aufhebung des Vertrages unter der Zeit, doch nach vorher
gegangene.

fkündigung von Seiton der Herrschaft.

8. 143 Vor Ablauf der Dienstzeit, aber doch nach vorhergegangener
Aufkündigung, kann die Herrschaft einen Dienstboten entlafsen:
1. Wenn demselben die nöthige Geschicklichkeit zu den, nach seiner Be—

stimmung ihm obliegenden Geschäften ermangelt.

5. 144. 2. Wenn nach geschlossenem Miethsvertrage die Vermögens—
Umstände der Herrschaft dergestalt in Abnahme gerathen, daß sie sich entweder
ganz ohne Gesinde behelfen, oder doch dessen Zahl einschränken muß.

XV. Aufhebung des Vertrages von Seiten des Gesindes.
Z 145. Dienstboten können vor Ablauf der Dienstzeit, jedoch nach vor—
hergegangener Aufkündigung, den Dienst verlassen: 1. wenn die Herrschaft den

bedungenen Lohn in den festgesetzten Terminen nicht richtig bezahlt.
J 146.

2. Wenn die Herrschaft das Gesinde einer öffentlichen Be—

* 147.

3. Wenn der Dienstbote durch Heirath oder auf andere Art zur

schimpfung eigenmächtig aussetzt.

Anstellung einer eigenen Wirthschaft vorteilhastere Gelegenheit erhält, die er
durch Ausdauerung der Miethzeit versäumen müßte.
5 148. In allen Fällen, wo der Miethsvertrag innerhalb der Dienstzeit,
edoch nur nach vorhergegangener Aufkündigung, aufgehoben werden kann, muß
dennoch das laufende Vierteljahr und bei monatweise gemiethetem Gesinde
der laufende Monat ausgehalten werden.
8 149. Wenn die Eltern der Dienstboten wegen einer erst nach der

Vermiethung vorgefallenen Veränderung ihrer Umstände, ihn in ihrer Wirth—
schaft nicht entbehren können, oder der Dienstbote in eigenen Angelegenheiten
eine weite Reise zu unternehmen genöthigt wird, so kann er zwar ebenfalls
seine Entlassung fordern, er muß aber alsdann einen anderen tauglichen
Dienstboten statt seiner stellen und sich mit demselben wegen Lohn, Koft und
Livrée ohne Schaden der Herrschaft abfinden.

XVI. Aufhebung des Vertrages mit oder ohne Kündigung. Was
als dann wegen Lohn, Kost und Livrée Rechtens ist.
* 150. In allen Fällen, wo die Herrschaft einen Dienstboten während
der Dienstzeit mit oder ohne Aufkündigung zu entlassen berechtigt ist, kann
der Dienstbote Lohn und Kost oder Kostgeld nur nach Verhältniß der Heit
ordern, wo er wirklich gedient hat. (50 117-135, 143 144)
J 151. Ein gleiches gilt von denjenigen Fällen, wo der Dienstbote

zwar vor Ablauf der Dienstzeit aber doch nach vorhergängiger Aufkündigung
den Dienst verlassen kann. (8 145, 146, 147.)
8 152. In Fällen, wo der Dienstbote sofort und ohne Aufkündigung
den Dienst zu verlassen berechtigt ist (68 186—2 142), muß ihm Lohn und Koß
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auf das laufendé Vierteljahr, und, wenn er monatweise gemiethet worden, auf
den laufenden Monat vergütet werden.
8 153. Hat die Ursache zum gesetzmäßigen Austritt erst nach Ablauf

der Aufkündigungsfrist sich ereignet, so muß die Herrschaft diese Vergütung
auch für das folgende Vierteljahr oder für den folgenden Monat leisten.
8 154.

In der Regel behält der Dienstbote die als einen Theil des

Lohns anzusehende Livrée vollständig, wenn er aus den '' 136-142) be—

stimmten Ursachen den Dienst verläßt.
8 155.

Geschieht der Austritt nur aus den in 88 143 und 144 ent—

haltenen Gründen und hat der Bediente noch kein halhes Jahr gedient, so
muß er Rock und Hut zurücklassen.
8 156. In den Fällen, wo das Gesinde ne—
144 von der Herrschaft entlassen wird, kann letzten

Livrce zurückbehalten.
85 157. Doch gebühren dem Bedienten die kleinen
wenn er schon ein halbes Jahr gedient hat, und nur on

angesührten Gründen entlassen wird.
5 158.

Wenn das Gesinde aus den 88 145 und 146 angeführten

Bründen nach vorhergegangener Aufkündigung seinen Abschied nimmt, so
finden die Vorschriften der 55 154 und 155 Anwendung.
8 159. Erfolgt aber der Austritt nur aus der 8 147 bestimmten Ur—

sache, so muß der Dienstbote mit den kleinen Montirungsstücken sich begnügen.
XVII. Rechtliche Folgen eren ahne Grund geschehenen
En:

nng.

8 160. Eine Herrschaft, die aus anderen als gesetzmäßigen Ursachen
das Gesinde vor Ablauf der Dienstzeit entläßt, muß von der Obrigkeit das—

selbe wieder anzunehmen und den Dienstvertrag fortzusetzen angehalten werden.
8 161. Weigert sie sich dessen beharrlich, so muß sie dem Dienstboten
Lohn und Livr(e auf die rückständige Dienstzeit entrichten.
3 162. Auch für die Kost muß die Herrschaft bis dahin sorgen.
163.

Kann aber das Gesinde noch vor Ablauf der Dienstzeit ein

anderweitiges Unterkommen erhalten, so erstreckt sich die Vergütigungs-Ver—
bindlichkeit der Herrschaft nur bis zu diesem Zeitpunkte, und weiter hinaus
nur insofern, als das Gesinde sich in dem neuen Dienste mit einem geringeren

Lohne hat begnügen müssen.

8 164. Ist die Herrschaft das entlassene Gesinde wieder anzunehmen
bereit, das Gesinde hingegen weigert sich, den Dienst wieder anzutreten, so
kann letzteres in der Regel gar keine Vergütigung fordern.
J 165. Weist aber das Gesinde einen solchen Grund seiner Weigerung
nach, weswegen es seines Orts den Dienst zu verlassen (das heißt sogleich zu
derlassen) berechtigt sein würde, so gebührt demselben die 88 152 u. ff. be—

stimmte Vergütigung.

Z 166. Kann das Gesinde den vorigen Dienst wegen eines inzwischen
erhaltenen anderweitigen Unterkommens nicht wieder antreten, so findet die
Vorschrift des 8 163 Anwendung.

XVIII. Verlassung des Dienstes.
—2

167.

Gesinde, welches vor Ablauf der Dienstzeit ohne gesetzmäßige

2
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Ursache den Dienst verläßt, muß durch Zwangsmittel zu dessen Fortsetzung
angehalten werden.!)
8 168. Will aber die Herrschaft ein solches Gesinde nicht wieder an—
nehmen, so ist sie berechtigt, ein anderes an seine Stelle zu miethen und der

ausgetretene Dienstbote ist nicht allein schuldig, die dadurch verursachten

mehreren Kosten zu erstatten, sondern verfällt überdies in eine Strafe, die
nach Maßgabe des Grades der Verschuldung auf zwei bis 10 Thaler, oder

bei Unvermögen auf verhältnißmäßiges Gefängniß festzusetzen ist.

J 169. Das abziehende Gesinde ist schuldig, alles, was ihm zum Ge—
brauche in seinen Geschäften oder sonst zu seiner Aufbewahrung auvertraut
worden, der Herrschaft richtig zurückzuliefern.
8F 170. Den daran durch seine Schnld entstandenen Schaden muß es
der Herrschaft ersetzen (88 65—69).

Abschied.?)

8. 171. Bei dem Abschiede ist die Herrschaft dem Gesinde einen schrift—
lichen Abschied und ein der Wahrheit gemäßes Zeugniß über seine geleisteten
Tienste zu ertheilen schuldig.
5 172. Werden dem Gesinde in diesem Abschiede Beschuldigungen zur
Last gelegt, die sein weiteres Fortkommen hindern würden, so kann' es auf

polizeiliche Untersuchung antragen.
5 173. Wird dabei die Beschuldigung unbegründet gefunden, so muß
die Obrigteit dem Gesinde den Abschied auf Kosten der Herrschaft ausfertigen
lassen und letzterer fernere üble Nachreden bei namhafter Geldstrafe untersagen.
5 174. Hat hingegen die Herrschaft einem Gesinde, welches sich grober
Laster und Veruntreuungen schuldig gemacht hat, das Gegentheil wider besseres
Wissen bezeugt, so muß sie für allen einem Dritten daraus entstehenden
Schaden haften.
8 175. Die folgende Herrschaft kann sich also an sie wegen des der—
selben durch solche Laster oder Veruntreuungen des Dienstboten verursachten
Nachtheils halten (d. h. nur im Unvermögensfalle des Dienstboten).
83 176. Auch soll eine solche Herrschaft mit einer Geldstrafe von 1 bis
5 Thlr. zum Besten der Armenkasse des Orts belegt werden.
Einsührung von Gesinde-Dicusibüchern.
Gesetz vom 29. September 1846. (G-S. S. 467.)

811

Jede: Dienstbote, welcher in Gesindedienst tritt oder die Dienst

herrschaft wechselt, st verpflichtet, sich mit einem Gesindebuche zu versehen.
3

8 5 der Verordn. vom 29. September 1846 — G.S. S 467. —

Bei Entlassung des Gesindes ist von der Tiensiherrschaft ein vollständiges Zenuguiß über
die Führung und das Benehmen desselhen in das Eesindebirch einzutragen. Schreibensunlundige
haben mit dieser Eintragung eine glaubtzaste Perjson zu beauftrögcen, welche diesen Aufnrag mit

ihrer Nameusunterschrift bescheinigen munß.

Weigert sich eine Dienfiheirschaft, dieser Verpflichtung

zu genügen, so ist sie dazu von der Polizeibchörde durch eine ihr vorher anzudrohende Gelditrast
»on 1 bis 5. Thr. anzuhalten.

Gegen die abweichende polizeiliche Versügung auf Berichtigung ciucs Zeugnisses im Gesinde—
buche gemäß 8 172, 173 der Gesinde Ordnung ist das Verwallungsssreiwwersahren zulässig.“ Tie
Klage kann auf die inn8 127 Abs. 3 L. V. G. angegebenen Voraussebungen, insonderheit auch
guf den Nachweis gestützt werden, daß die angegriffene Verfüguug nicht auf objektiven pouzeilichen
Motiven beruht (C.VeG.E.vom18. XI. 1892 — Bd. XXIV. S. 410)

) Polizeiliche Anordnungen in Gesindesachen wegen Zurücksührung des Gesindes u. s. w.
werden durch die im Laufe des Streiwerfalrens ersoigte Becndigung des Dienstverhältnisses

zegenstandslos, der Streit über die Rechimäßigteit derselben erledigt sich aber dadurch nicht von
elbst

&amp;6 Geÿs. p. 15. 5. 1842
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Betrifft das Schema der Gesindebücher und die zu entrichtende

Abgabe — aufgehoben durch Gesetz vom 21. Februar 1879, G.S. S. 160.

8 3. Vor Antritt des Dienstes hat der Dienstbote das Dienstbuch der
Polizei-Behörde des Aufenthaltsorts zur Ausfertigung vorzulegen c.
J 4. Beim Dienstantritt ist das Gesindebuch der Dienstherrschaft zur
Einsicht vorzulegen. Sollte das Gesinde die Vorlegung des Gesindebuchs
verweigern, so steht es bei der Dienstherrschaft, entweder dasselbe seines Dienstes
zu entlassen, oder die Weigerung der Polizei-Behörde anzuzeigen, welche als—
dann gegen das Gesinde eine Ordnungsstrafe bis zu 2 Thlr. oder verhältniß—

mäßige Gefängnißstrafe festzusetzen hat.
8 5. Bei Entlassung des Gesindes ist von der Dienstherrschaft ein
vollständiges Zeugniß über die Führung und das Benehmen desselben in das

Gesindebuch einzutragen. Schreibensunkundige haben mitdieser,Eintragung
eine glaubhafte Person zu beauftragen, welche diesen Auftrag mit ihrer

Namensunterschrift bescheinigen muß. Weigert sich eine Dienstherrschaft dieser

Verpflichtung zu genügen, so ist sie dazu von der Polizei-Behörde durch eine
ihr vorher anzudrohende Geldstrafe von 1 bis 5 Thlr. anzuhalten.

8 6. Wird ein Dienstbote wegen eines Verbrechens bestraft, so hat die
Untersuchungsbehörde das Gesindebuch von demselben einzufordern und darin

die erfolgte Bestrafung aktenmäßig einzutragen.
8 7.

Geht ein Gesindebuch verloren, so wird die Polizei-Behörde des

Orts, wo das Gesinde dient, oder, wenn es zur Zeit dienstlos ist, die Polizei—
behörde des Orts, wo es zuletzt gedient hat, auf geschehene Anzeige und nähere
Ermittelung der obwaltenden Umstände, die Ausfertigung eines neuen Gesinde—

buchs veranlassen, in welchem der Verlust des früheren jedesmal ausdrücklich
angemerkt werden muß. Die dadurch entstehenden Kosten sind von' demienigen
einzuziehen, welcher den Verlust verschuldet hat.
8 8. Der Dienstbote, welchenm ein ungünstiges Zeugniß ertheilt worden
ist, kann aus die Ausfertigung eines neuen Gesindebuchs antragen, wenn er
nachweist, daß er sich während zweier Jahre nachher tadellos und vorwurfsfrei

geführt habe.
8 9. Ist die Ausfertigung eines neuen Gesindebuchs nothwendig, weil
in dem bisherigen bereits sechs Zeugnisse eingetragen sind, so kann das Gesinde
verlangen, daß das bisherige Gesindebuch dem neuen vorgeheftet werde.

Halten von Gesindebüchern.
Reg.“V. vom 11. Juni 1889 A.Bl. S. 282.
Auf Grund des 8 137 Abs. 2 des Gesetzes über die A. L. V. vom
30. Juli 1883 und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.V. vom
11. März 1850 wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses nachstehende

P.-V. erlassen:

Die 883 bis5 einschließlich der von der früheren Abtheilung des Innern

erlassenen R-P.-V. vom 4. Juli 1864 (A.Bl. S. 191) werden aufgehoben
und an die Stelle derselben treten die in Folgendem mit 8 3 bis8 bezeichneten
Bestimmungen, sodaß die Verordnung nunmehr in nachstehender Fassung in
Kraft tritt.
8 1. Kein Dienstbote darf fortan in Gesinde-Dienst treten oder die
Dienst-Herrschaft wechseln, ohne mit einem von der Polizeibehörde seines
Aufenthaltsortes ausgefertigten Gesindebuche versehen zu sein
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F 2. Jeder Dienstbote hat beim Ausscheiden aus dem Dienste, sei es
auf Zeit oder auf immer, die Herrschaft um die Eintragung eines vollständigen
Zeugnisses über seine Führung und seine Leistungen in das Gesindebuch an—
zugehen und für den Fall, daß dieselbe die Eintragung eines Zeugnisses
berweigern sollte, die Polizeibehörde davon in Kenntniß zu setzen, durch welche
sodann die Herrschaft nach Anleitung des 85 der Verordnung vom 29. September
1846 zur Erfüllung seiner Obliegenheiten anzuhalten ist.

8 3. Jeder Dienstbote hat innerhalb einer Woche nach dem Dienst—

antritt und ebenso innerhalb einer Woche nach dem Dienstaustritt sein Gesinde—

hzuch zur Einsicht vorzulegen.
Die Vorlegung hat bei der Orts-Polizeibehörde des Dienstortes zu
erfolgen, welche in dem Buche vermerkt, daß sie Einsicht genommen habe.
Z8 4. Die Landräthe sind befugt, für Landgemeinden an Stelle der

Ortspolizei-Behörde den Gemeinde-Vorsteher zur Eintragung jenes Vermerks
in das Gesindebuch zu ermächtigen.

Ist eine solche Ermächtigung erfolgt, so ist die nach

853 Abs. 2erforderliche

Vorlegung des Gesindebuches bei dem Gemeinde-Vorsteher zu bewirken.

Diese Bestimmung tritt für die Gemeinden mit dem Ablauf einer Woche
nach Ausgabe desjenigen Kreisblattes in Kraft, welches die Ermächtigung zur

öffentlichen Kenntniß bringt.
8 5.
wendung (8
8 6.
zur Einsicht

Gutsbezirke sinngemäße An—
Die Vorschrift des 8 4 find.
31 der Kreis-Ordn.).
Unbeschadet der Fristbestimmung in 3Abs. 1 darf die Vorlegung
beim Austritt aus dem Dienste erst erfolgen, nachdem seitens der

letzten Dienstherrschaft das Zeugniß ausgestellt oder, sofern diese Ausstellung

verweigert wird, in Gemäßheit des 82 Anzeige bei der Ortspolizeibehörde
erstattet ist.
* 7. Dienstboten, welche einen Dienst antreten, ohne im Besitze eines
Gesindebuches zu sein, oder welche die Vorlegung des Gesindebuches bei der
zuständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig bewirken, verfallen in eine
Geldstrafe bis zu 30 Mark.

An die Stelle der Geldstrase tritt im Nichtvermögensfalle entsprechende Haft.
5 8. Die gleiche Strafe trifft die Dienstherrschaft, welche eine Person in
Dienst nimmt, welche nicht im Besitz eines ordnungsmäßigen Gesindebuches ist
Votsdam, den 11. Juli 1889.

Der Regierungs-Präsident.

Verletzungen der Dieustpflichten des Gesindes.
Gesetz vom 24. April 1854. (G.S. S. 214.)

8 1. Gesinde, welches hartnäckigen Ungehorsam oder Widerspenstigkeit
gegen die Befehle der Herrschaft oder der zu seiner Aufsicht bestellten Personen
sich zu Schulden kommen läßt, oder ohne gesetzmäßige Ursache den Dienst ver—
sagt oder verläßt, hat auf den Antrag der Herrschaft, unbeschadet deren Rechts
zu seiner Entlassung oder Beibehaltung, Geldstrafe bis zu fünf Thalern oder
Gefängniß bis zu drei Tagen verwirkt.
Dieser Antrag kann nur innerhalb vierzehn Tagen seit Verübung der
Uebertretung, oder, salls die Herrschaft wegen der letzteren das Gesinde vor
Ablauf der Dienstzeit entläßt, vor dieser Entlassung gemacht werden.
Bis zum Anfang der Vollstreckung der Strafe ist die Zurücknahme des

Antrages zulässig.
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3 2 betrifft die Anwendbarkeit der Bestimmungen des 8 1 auf Schiffs-

knechte und die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter.
3 3. Gesinde, Schiffsknechte, Dienstleute und Handarbeiter der 8 2, à,
», c, d bezeichneten Art, welche die Arbeitgeber oder die Obrigkeit zu gewissen

Handlungen oder Zugeständnissen dadurch zu bestimmen suchen, daß sie die
Einstellung der Arbeit oder die Verhinderung derselben bei einzelnen oder
mehreren Arbeitgebern verabreden, oder zu einer solchen Verabredung Andere
auffordern, haben Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre verwirkt.
84. Hausoffizianten (5 177, *seq. Titel 5, Theil II des Allgemeinen
Landrechts) sind den Strafvorschriften dieses Gesetzes nicht unterworfen.
8 5. Die festgesetzten Geldstrafen fließen zur Ortsarmenkasse.

Fülschungen der Gesindedienstbücher.
R.Pr.«“V. vom 2W. Juli 1852. — A. Bl. S. 292.

AufGrund des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März 1850 wird hier—
durch für den Umfang des Regierungs-Bezirks Potsdam verordnet, was folgt:
8Z 1.
tember

Werin einem Gesindedienstbuche— Verordnung vom 29. Sep—

1846 — G.S. S. 467 —ein

herrschaftliches

Dienstzeugniß unbe—

fugter Weise selbst anfertigt oder ein polizeilich beglaubigtes herrschaftliches

Dienstzeugniß verfälscht und demnächst von einem solchen Zeugnisse mit
dem Bewußtsein, daß dasselbe falsch oder verfälscht ist, Gebrauch macht,
verfällt in eine Geldstrafe bis zu 10 Thalern, an deren Stelle im Unver—

mögensfalle verhältnißmäßlge Freiheitsstrafe tritt.
8 2. Eine gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher die vorstehend gedachte
unbefugte Anfertigung eines solchen Zeugnisses oder die Verfälschung eines
polizeilich beglaubigten herrschaftlichen Dienstzeugnisses zwar nicht selbst be—
wirkt hat, aber dennoch von diesem falschen oder verfälschten Zeugnisse wissentlich
Gebrauch macht.
Potsdam, den 20. Juli 18652.

Könialiche Regierung.
Anmeldung von schwaugerem Gesinde.
R.Pr.«V. vom 2. Dezember 1861.

Die 88 117 und

A. Bl. S. 382.

133 der Gesinde-Ordnung vom 8. November 1810

(G.S. S. 102) bestimmen:
8 117. Ohne Aufkündigung kann die Herrschaft ein Gesinde sofort

entlassen:

L. c.

8 133. 17. Wenn ein Gesinde weiblichen Geschlechts schwanger
wird, in welchem Falle jedoch der Obrigkeit Anzeige geschehen und die
wirkliche Entlassung nicht eher, als bis von dieser die gesetzmäßigen
Anstalten zur Verhütung alles Unglücks getroffen worden, erfolgen muß.
Die mit den vielfachen Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung
verbundenen Mißbräuche veranlassen uns, auf Grund der ans durch die 88 5 und
11 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März 1850 übertragenen Be—

fugniß hiermit für den Umfang des Regierungs-Bezirks Potsdam Folgendes
anzuordnen:
8 1. Die Dienstherrschaften, welche schwangeres Gesinde, ohne die im
8 133 der G.O. vom 8. November 1810 vorgeschriebene vorgängige Anzeige
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des Schwängerungsfalls oder ohne die in Folge dessen zu treffenden An
ordnungen der Ortspolizei-Behörde abzuwarten, aus dem Dienste weisen, sind
mit einer Polizeistrafe von einem bis zehn Thalern zu belegen, an deren
Stelle nach 5 18 der Verordnung vom 11. März 1850 verhältnißmäßige

Gefängnißstrafe substituirt werden kann.
* 2. Als Beweismittel für die geschehene Anmeldung haben die Orts—

Polizei-Behörden nach der ihnen dieserhalb besonders ertheilten Instruktion
den Dienstherrschaften sofort eine Bescheinigung zu ertheilen.
Potsdam, den 2. Dezember 1861.

Königliche Regierung.
Abounement im slädtischen Hrankenhanse
Mag.Bed. vom

April 1895

Das Krankenhaus-Abonnement gewährt den abonnirten Personen das

Recht

4. auf unentgeldliche ärztliche Beratung durch die Krankenhausärzte in
der dazu bestimmten Sprechstunde im Krankenhause (zur Zeit Nach—
mittags 223 Uhr), sowie auf unentgeltlichen Bezug der hierbei ver
ordneten Arzneien und Verbandmittel (— nicht auch chirurgische Ge—
räthe und Instrumente —) aus jeder Charlottenburger Apotheke;
auf unentgeltliche Behandlung und Verpflegung im Krankenhause auf
die Dauer von höchstens drei Monaten hintereinander.

Ueber die

Nothwendigkeit der Aufnahme entscheiden die Krankenhausärzte.
Ein Recht auf, Aufnahme besteht — bei anerkannter Nothwendig—
keit — nur, soweit Raum vorhanden ist.

Wird die Aufnahme aus

diesem Grunde abgelehnt, so wird den abonnirten Personen eine be—
zügliche Bescheinigung ertheilt, auf Grund deren die Stadtgemeinde
die durch die etwaige Aufnahme in ein anderes Krankenhaus bis zur
Dauer von drei Monaten erwachsenen Kosten, höchstens aber zwei

Mark pro Tag, erstattet.

2. Zum Abschluß eines Abonnements sind berechtigt:
u. Dienstherrschaften und Lehrherrn für ihre männlichen und weiblichen

Dienstboten und Lehrlinge,
Dienstboten und Lehrlinge für ihre eigene Person.

Im Falle zu a. ist das Abonnement insofern übertragbar, als einer
im Laufe derz Abonnements an die Stelle der ursprünglich abonnirten

Person getretenen Person des gleichen Geschlechts die gleichen Rechte

zustehen, wie der ursprünglich abonnirten. Sind mehrere Dienstboten pp.
Aleichen Geschlechts vorhanden, so steht die Uebertraabarkeit des
) Außer im siädtischen Kranlenhause können auch bei dem „Abonnements Verein von
Dienstherrschaäften für kranke Dienstboten“ zu Berlin, Mohrenstraße Nr. 84, Dienstboten in
Charlottenburg gegen Krantheit versichert werden. Der Zweck des Vereiuns ist, seinen Mitgliedern
im Falle jeder Art Erkrankungen ihrer Dienstboten
a) Erstattung der Kur- und Verpflegungskosten, welche durch Ausnahme der Dienstboten in

eine Krankenanstalt veranlaßt sind,
freie Behandlung derselben durch approbirte Aerzte in deren Sprechstunde,
ärztlich verordnete Brillen, Bruchbänder und Vandagen für jeden Dienstboten bis zum
Höchstbetrage von 10 Mark in einem Jahre

zu gewährrn. Die Leistungen des Vereins beginnen 14 Tage nach Eingang des Aufnahme—
Rufrages. Der Beitrag beträgt fünf Marl für das volle Kalenderjahr und für jeden angemeldeten
Tienstboten und ist am 1. Januar jeden Jahres fällig.
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Abonnements nur alsdann zu, wenn dasselbe alle vorhandenen Personen

der betreffenden Gattung umfaßt.
Der im Voraus an den Inspektor des Krankenhauses zu entrichtende

Preis für das Abonnement, welches täglich begonnen werden kann,
beträgt für eine Person auf ein Jahr, vom Ersten des laufenden Monats
ab gerechnet, )Mark. Das Abonnement gilt auf ein weiteres Jahr
berlängert, wenn der Abonnent die ihm innerhalb des letzten Monats
des Abonnementsjahres vorzulegende Quittung über 9 Mark für ein
ferneres Jahr honorirt. Beabsichtigt der Abonennt Veränderungen ein—
treten zu lassen, so bedarf es des Abschlusses eines neuen Abonnements.

Der Abschluß erfolgt durch unterschriftliche Anerkennungen der
Abonnementsbedingungen und Zahlung des Abonnementspreises.
Die Rechte zu 1hb. dieser Bedingungen beginnen mit dem 21. Tage
nach Abschluß des Abonnements. Sie gelangen jedoch in dem Falle,
wo die abonnirte Person bereits bei Abschluß des Vertrages mit einer
Krankheit behaftet ist, welche die Aufnahme in das Krankenhaus er—
forderlich macht, oder wenn noch während des Laufes der Wartezeit die
Krankheit in Erscheinung tritt, für die Dauer dieser Krankheit nicht
zur Wirksamkeit.

Wissentliches Verschweigen hierauf

pflichtet zur vollen Erstattung der Kosten.
Charlottenburg, den 8. April 1895.
Der Magistrat.

C. Sittennpolizei.
Deffentliche Lustbarkeiten und Besuh der Schankstätten.
O.Pr.V. vom 10

Auf Grund de
vom 30. Juli 1883 und

777

Juni 1892.

*

1*

(N. J.Bl. Nr. 157.1

139 des Gesetzes über die A. L.V.
und 15 des Gesetzes über die P.Verw.

bom 11. März 1850 werden —an Häastimmung des Provinzialraths,dienach—
folgenden in der P.vV. vom? Dezember 1879 (R.Bl. S. 539 ff.) enthaltenen
Vorschriften über die

öffentlichen Lustbarkeiten und den Besuch der Schankstätten
hiermit für den Umfang·der Provinz Brandenburg wiederholt erlassen und
bekannt gemacht:
8 IJ.

Der Besitz einer Konzession zum Betriebe der Gast- oder Schank—

wirthschaft berechtigt den Inhabernicht; zur Veranstaltung öffentlicher Tanz—
lustbarkeiten,) vielmehr bedarf derselbe hierzu jedesmal einer besonderen

Erlaubniß der Ortspolizeibehörde, d. h. des Amtsvorstehers bezw. städtischen
Polizei-Verwalters. Dasselbe gilt von der Veranstaltung anderer öffentlicher
Lustbarkeiten, insbesondere Schaustellungen, Musikaufführungen, Gesangs- und

deklamatorischen Vorträgen, pantomimischen und theatralischen Vorstellungen,

ganz abgesehen davon, ob der Gast- oder Schankwirth selbst die Musik als
stehendes Gewerbe betreibt, bezw. selbst eine Konzession als Schauspielunter—
PEine Lustbarkeit ist nur dann eine „nicht öffentliche,“ wenn die Betheiligung an

ihr auf einen ndividuell bestimmten Kreis von Personen beschränkt, insbesondere also dann,

wenn sie von einem Privaten ausschließlich für? seinePrivatgäste oder von einer geschlossenen
Gesellschaft für deren Mitglieder oder für besonders eingeführte Gäste veranstaltet worden
ist. OV.G.E. vom 4.
Bd. XXIX DS. 429 —

J.

1885

—

Bd.

XXVII

S.

428

— und

vom 24. 1l

1896 —
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nehmer erworben hat, und ob die betreffenden Vorzeiger, Künstler u. s. w
ihrerseits nach S 59 Abs. 1 der G.O. vom 21. Juni“1869 der ortspolizei—
lichen Erlaubniß bedürfen oder nicht. Doch kann die Polizei-Behörde hiervon
und von der Beobachtung der bezüglichen näheren Vorschiften des 86 die

Inhaber der Wirthschaftslokale in geeigneten Fällen durch einen entsprechenden
Vermerk entbinden, welchen sie dem nach 8 59 Absn 1 der G.O ertheilten

Erlaubnißschein hinzufügt.

8 2. Kein Gast- oder Schankwirth hat gegen Erfüllung gewisser Be—
dingungen einen Anspruch auf Ertheilung der nach dem vorstehenden 81
erforderlichen Erlaubniß, vielmehr hängt diefe von dem Ermessen der Ortspolizei
Behörde ab und ist stets zu versagen, wenn ihr Rücksichten der Ordnungs
und Sicherheits, der Gesundheits- oder der Sitten-Polizei entgegenstehen.
8,3. Den von Gast- oder Schankwirthen veranstalteten öffentlichen

Lustbarkeiten stehen hinsichtlich des Erfordernisses vorgängiger polizeilicher
Erlaubniß solche Lustbarkeiten gleich, welche
b. in Verbindung mit s. g. Volksfesten im Freien oder unter Zelten, in
Buden u. s.w. stattfinden,
in Privatlokalen für gemeinschaftliche Rechnung der Theilnehmer ver—
anstaltet, oder zu welchen außer den von dem Gastgeber eingeladenen
Personen andere gegen Bezahlung zugelassen werden.
In den Fällen zu 2sind die Inhaber der betreffenden Lokale, in den
Fällen zu 1 die Unternehmer der Volksfeste und diejenigen, welche die Plätze

für diese zur Verfügung stellen, dafür verantwortlich, daß die Lustbarkeiten
nicht ohne vorgängige polizeiliche Erlaubniß stattfinden. Die Bestimmung im
859 des Gesetzes vom 11. März 1850 (GS. S. 277), wonach zu Volksfesten

als öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel polizeiliche
Genehmigung erforderlich ist, bleibt hierbei unberührt.
84. Lustbarkeiten, welche von Privat- oder sog. geschlossenen Gesellschaften
in Gasthäusern oder in Privatlokalen veranstaltet werden, bedürfen ebenfalls
der polizeilichen Genehmigung, wenn diese Gesellschaften ausschließlich oder
hauptsächlich zum Zweck der Veranstaltung solcher Lustbarkeiten zusammen—
getreten sind'!).
, Die Ausübung des Rechts geschlossener Gesellschaften, sich ohne vorgängige
polizeiliche Erlaubniß in geschlossenen Räumen zu Tanzvergnügungen nund
theatralischen Aufführungen, zu versammeln, ist an eine polizeiliche Erlaubniß
nicht gebunden. — Die Polizeibehörde kann um deswillen allein, weil eine Privatgesellschaft

in einem geschlossenen Raume ein Theaterstück aufführen will, dies so wenig von ihrer vorgängigen
polizeilichen Genehmigung abhängig machen, wie wenn die Aufführung im Kreise einer Familie
erfolgte.— Wenn der Betrieb der Gast- und Schankwirthschaft als Gegenstand der polizeilichen

Obhut und Regelung besonders bezeichnet wird, so hat dies seinen Grund darin, daß die Gast—
und Schankwirthschaften im Gegensatze zu Privawohnungen für den Verkehr des Publikums, dem

öffentlichen Verkehr, bestimmt und dieselben somit Gegenstände der öffentlichen Ordnung sind.
Wird aber das sonst öffentliche Lotal von einer Gesellschaft gemiethet und dem öffentlichen Ver—
kehr entzogen, so liegt ein Privatlokal vor, wie wenn die Gesellschaftsräume eines Privatmannes
gemiethet sein würden. Deshalb unterliegen die in diesen Räumen abgehaltenen Tanzlustbarkeiten
einer Privatgesellschaft nicht der polizeilichen Genehmigung, wie öffentliche Lustharkeiten. D.-WeGi-GE
nom 24. IV. 1883. — Bd. IX S. 406.

2) Die von Privaten oder Vereinen veranstalteten Lustbarkeiten werden zu öffent—
lichen, sobald Jedermann — sei es ohne oder gegen Eintrittsgeld — Zutritt hat. “Unerheblich
ist dabei, ob es sich um Erfüllung eines Vereinszweckes, z. B. um ein Vereins-Stiftungsfest

zandelt. Unerheblich ist ferner, ob der Vorstand Kraft seiner Verfügungsgewalt über die
Festräume jeden Einzelnen nach Belieben von der Theilnahme an der Feier auszuschließen in der

Lage ist: entscheidend für den Charakter der Oeffentlichkeit ist der Umstand. daß thätsächlich dem
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Bei Abhaltung unerlaubter Lustbarkeiten trifft in Fällen dieser Art die
Verantwortlichkeit neben dem Inhaber des Lokals auch die Vorsteher der Ge—

sellschaft. Verfolgen dagegen Privat- oder geschlossene Gesellschaften haupt-

sächlich andere Zwecke, so bedarf es bei gelegentlichen Lustbarkeiten derselben

für ihre Mitglieder und etwaige Gäste nur einer vorgängigen Anzeige an die
Ortspolizeibehörde und keiner Erlaubniß der letzteren, es sei denn, daß nicht
blos von den Gesellschaftsmitgliedern, sondern auch von den Gästen ein be—

sonderes Eintritts- oder Tanzgeld zu entrichten wäre?).

Letzteren Falls ist

Erlaubniß ersorderlich, und findet die Schlußbestimmung im Abs. 1 auch hier

Anwendung.

Zu den 883 und4ist nachstehender Erlaß ergangen:
„Potsdam, den 15. März 1880.
Es ist bemerkt worden, daß die unterm 11. Dezember v. J. er—

lassene Polizei-Verordnung, betreffend öffentliche Lustbarkeiten, in den
z8 3 und 4 insofern mangethalft redigirt ist, als die hier getroffenen

Bestimmungen bezüglich der in Privatlokalen für gemeinschaftliche Rech—
nung der Theilnehmer und der von geschlossenen Gesellschaften in Gast—

häusern oder in Privatlokalen veranstalteten Lustbarkeiten nicht, wie
in den übrigens wesentlich gleichlautenden älteren Polizei-Verord—
nungen, ausdrücklich auf Tanzlustbarkeiten beschränkt worden sind.
Es ist jedoch nicht die Absicht gewesen, in dieser Beziehung eine Aus—
dehnung der bisher geltenden Bestimmungen eintreten zu lassen, und
ersuche ich deshalb, indem ich mir vorbehalte, nöthigenfalls eine Nach—
tragsverordnung zu erlassen, die Königliche Regierung ergebenst, die
Ortspolizei-Behörden gefälligst dahin anzuweisen, bezw. durch die Land—
räthe anweisen zu lassen, daß sie auch jetzt schon den 8 3 für den Fall
zu Nr. 2 (nicht auch Ne. 1) desselben und den 8 4 der Verordnung
vom 11. Dezember v. J. nur auf Tanzlustbarkeiten zur Anwendung zu

bringen haben.

8 5.

Der Ober-Präsident.“
An den ersten FeiertagenzuWeihnacht,OsternundPfingsten, am Char—

freitage, am Bußtage und am Gedächtnißtage der Vestorbenen, sowie an den Vor—

abenden dieser Tage, ferner am Aschermittwoch und in der ganzen Charwoche

dürfen Tanz-Lustbarkeiten und sonstige rauschende Vergnügungen überhaupt nicht
stattfinden.)) Inwieweit öffentliche Unterhaltungen aller Art (85.1 Abs. 2)
je nach dem besonderen Charakter derselben gestattet werden können, bleibt
im Uebrigen dem Ermessen der Ortspolizei-Behörden anheimgestellt, jedoch
sind am Charfreitage, am Bußtage und am Weihnachtsabend auch diese nicht

zuzulassen.

* 6. Die Erlaubniß zur Veranstaltung von Gesangs- oder deklamatorischen
Vorträgen peu ontomimischen oder theatralischen Auffuhrungen, von plastischen

oder son“
mindot
pr
8

chaustellungen in Gast- und Schankwirthschafts-Lokalen ist

Stunden

vor der bestimmten 'eit oder der Veröffentlichung

ttritt zu der Feier gestattet wird.
B.-G.«E.

Min.-Erl. vorn 2. IX. 1884. — Win,Bl.

vom 24. IX. 1888 — Bd. XVIII

S. 422 — und Min. Erl.

v.

Pin.-Bl. 1898 S. 3.

2Am 9. März, dem Sterbetage Kaiser Wilhelms J, und am 15. Juni, dem Sterbetage

Kaiser Friedrichs, darf gleichfalls kein öffentlicher Tanz stattfinden.
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einer bezüglichen Bekanntmachung zu beantragen, unter Namhaftmachung
der mitwirkenden Personen, sowie unter vollständiger und genauer Bezeichnung
der zum Vortrag, zur Aufführung oder Schaustellung gelangenden Gegenstände
durch Einreichung von gedruckten oder geschriebenen Exemplaren bezw. Be—
schreibungen derselben (vergl. übrigens den Schluß des 8 1). Auf andere als
auf diese oder die von demselben polizeilich zugelassenen Gegenstände darf
die ertheilte Erlaubniß demnächst nicht bezogen werden.
Die Polizeibehörde ist außerdem berechtigt, bezüglich der nicht ortsange—
hörigen darstellenden Personen einen Nachweis ihrer Unbescholtenheit und
guten Aufführung zu verlangen.
* 7. Auf solche Aufführungen, Vor- und Schaustellungen, bei welchen
ein Interesse der Wissenschaft oder Kunst obwaltet, finden die Vorschriften
der 81 Abs. 2 und 86 z3war keine Anwendung, jedoch ist von denselben
der Polizei-Behörde vorher Anzeige zu machen und der wissenschaftliche oder

künstlerische Charakter auf deren etwaiges Verlangen näher darzuthun.

Darüber,

ob dieser Charakter als vorhanden anzuerkennen, entscheidet in jedem Falle
das Ermessen der Polizei-Behörde.
8 8. Erlaubnißscheine zur Abhaltung von Lustbarkeiten dürfen nur be—
stimmt nahmhaft zu machenden Unternehmern für genau zu bezeichnende Lokale
ertheilt werden; auch sind in denselben die Stunden anzugeben, zu welchen

die Lustbarkeit frühestens anfangen darf und spätestens aufhören muß. Jede
Ueberschreitung; dieser Zeitbestimennengen wie auch jede Abweichung von der
Personal- und Lokalbestimmung gilt als Veranstaltung einer Lustbarkeit ohne
die erforderliche Erlaubniß.
8 9.

Wenn an dem Orte, wo eine Lustbarkeit gestattet wird, für die—

selbe eine Abgabe zum Zwecke der Armenpflege zu entrichten ist (Allgem.
Landrecht Th. II Tit. 19 8 27, 8 74 Abs. 3 des Gesetzes vom 8. März
1871, G.S. S. 130), so ist der Erlaubnißschein nicht eher auszuhändigen,

als bis die Entrichtung dieser Abgabe stattgefunden hat.
810. Die Fortsetzung jeder Lustbarkeit kann polizeilich

verhindert
werden, wenn dieselbe der vorgängigen Erlaubniß bedurfte und diese nicht
ertheilt worden ist. Auch darf die in einem Lokale polizeilich untersagte Lust—
barkeit nicht in einem anderen Lokale fortgesetzt werden.

Nichtbefolgung der

desfälligen Anordnungen der Polizei-Behörde und ihrer Organe seitens der
Theilnehmer wie der Wirthe ist nach 8 14 strafbar, unbeschadet der Befugniß
der Polizei-Behörde, ihren Anordnungen durch unmittelbaren Zwang Folge
zu verschaffen.
8 11. Schulpflichtige Kinder dürfen zu Tanzlustbarken in öffentlichen
Lokalen nicht zugelassen werden. Für die Befolgung dieser Vorschrift sind
die betreffenden Wirthe verantwortlich.
Zu dieser Bestimmung ist durch O.Pr.“V. vom 15. Oktober 1895 —
A.“Bl. S. 433 — folgender Nachtrag erlassen:

„S 1. Das Verbot der Zulassung schulpflichtiger Kinder zu Tanz—
lustbarkeiten in öffentlichen Lokalen (8511 der P.V. vom 14. Juni 1892)

erstreckt sich auf alle hierzu von den Theilnehmern benutzten, sowie alle
diejenigen Räume, von denen aus ein Zuschauen zu der Tanzlustbarkeit

möglich ist.

8 2. Die Ortspolizei-Behörden können Ausnahmen von der Vorschrift
des 8 1124. a. O. gestatten.

33.

Orts- oder kreispolizeiliche Verordnungen, welche bezüglich der
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Zulassung jugendlicher Personen zu Tanzlustbarkeiten in öffentlichen Lokalen
noch weitergehende Beschränkungen als der 5*
O. vorschreiben, können,
sofern dabei die Altersgrenze des vollendeten

Lebensiahres nicht über—

schritten wird, künftig erlassen werden.“
8 12. Notorischen Trunkenbolden oder bereits angetrunkenen Personen
dürfen von den Gast- und Schankwirthen, sowie deren Dienstpersonal geistige
Getränke nicht verabreicht werden. Die Wirthe **dieser Hinsicht auch

für ihr Dienstpersonal verantwortlich.
8 13. Die Schankstuben, Krüge und sonstigen öffentlichen Vergnügungs—
lokale müssen in den Wintermonaten vom 1. Oktober bis zum letzten März
um 10 Uhr, in den Sommermonaten vom 1. April bis zum letzten September
dagegen um 11 Uhr Abends geschlossen werden. Unter besonderen Umständen

und, wenn eine Belästigung der Nachbarschaft dadurch nicht zu besorgen ist,
können die Ortspolizei-Behörden von dieser Vorschrift Ausnahmen sowohl für
einzelne Fälle, wie für einzelne Lokale bewilligen.!)

3 14.

Uebertretungen der gegenwärtigen Verordnung werden, sofern

nicht nach allgemein gesetzlicher Vorschrift (8 360 zu 11, 8 365, 8 366 zu1
des St.G.B. eine höhere Strase verwirkt ist, mit Geldbuße bis zu 30. Me.

geahndet; die Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit ohne polizeiliche Erlaubniß,
wo diese erforderlich war, jedoch stets mit Geldbuße von mindestens 10 Mk.

* 15.

Alle älteren mit den vorstehenden Bestimmungen in Widerspruch

stehenden Vorschriften, insbesondere die P.V. der Königlichen Regierung in
Potsdam vom 4. Febr. 1833, 30. August 1845, 18. Juni 1847, 20. Mai 1858
und 22. Februar 1871 Nr. 14 (A.Bl. für 1834 Seite 38, für 1845 Seite 275,
für 1847 Seite 230, für 1858 Seite 193 und für 1871 Seite 73) sowie der
Königlichen Regierung in Frankfurt a O. vom pp. werden aufgehoben.

Alle etwa bestehenden kreis- oder ortspolizeilichen Vorschriften, welche
mit den Bestimmungen der vorstehenden 8801 bis 15 nicht im Einklang stehen,
werden auf Grund des 8 83 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875

hierdurch außer Kraft gesetzt.

Potsdam, den 14. Juni 1892.
Der Ober-Präsident.
Geschlossenezßesellschaften und Vereine sind nach dem Erkenntniß des Kammer-

gerichts vont 24.

Juli

18132 an die Polizeistunde auch dann nicht gebunden, wenn ihre Ver—

sammlungen in Schankwirthschaften staltfinden, vorausgesetzt, daß die benutzten Ränme für die
Daner der Versammlung dem öffentlichen Verkehr entzogen sind. Die geschlossenen Gesellschaften
und Vereine sind zur Anmeldung ihrer Versammtungen überall strengstens anzuhallen, wo eine
olche Anmeldung gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei Veranstaltung von Lustbarkeiten ist genau zu
beaufssichiigen, ob außer den Mitgliedern und den von diesen eingeführten Gästen auch Andere
Jutritt zu den Gesellschafts- oder Vereinsräumen haben und danach die Lustbarkeit als öffentliche
zu behandeln ist. In geeigneten? Fällen, in denen die Gesellichaft oder der Verein nur zum

Schein oder lediglich zur Umgehung des Gesetzes gegründet ist, ist bei Ueberschreitung der Polizei
stunde gegen die Schuldigen unnagchsichtlich einzuschreiten. Endlich wird gegen Wirthe, welche ihre
zur Schankwirthschaft konzessivnirten Räume ganz oder zu einem wesentlichen Theile dauernd oder

doch so häufig au geschlossene Gesellichaften vder Vereine zum ausschließlichen Gebrauch überlassen,
daß die dem öffentlichen Verkehr dienenden Lokale nicht mehr den bei Ertheilnug der Konzession

vorausgeseßten Anforderungen entsprechen, das Konzessionsentziehunasverfakren einzuleiten. Min
Erlaß vom 13. V. 1892, M.Bl. S. 229.
Der Polizeistunde unterliegen auch öffentliche Versammlungen, die in Schauklokalen
abgebalten werden. Vei Eintritt der Polizeistunde müssen sich alle die in dem Schanklokal Ver—
sammelten entfernen (vergl. 8 365 des Sir.«G. B.). Es darf daher nicht blos der weitere Aus—
schank von Getränken inhibirt werden. Durch Abhhaltung einer Versammilung vertiert das Lokal
nioch nicht der Charalter als Schankraum (C.WM.G.E. v. 21. V. 97, Bd. XXXII S. 391).
Geqjuche um Verläugerung der Volizeistunde für Schanklokale üind schriftlich an die Kal

PolizeiDirektion zu richten.
Kuhlow

Büroesrhudp
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Grtheilnng der tne ir ANeltung hnee Leeitkarleiten.
Pol.M
vor
3 Vr. 243).

Gesuche um Ertheilung der Genehmigung zur Abhaltung von Lust—

barkeiten sind bei der Unterzeichneten wiederholt so spät eingegangen, daß sie
ihre ordnungsmäßige Erledigung theils nur unter Störung des sonstigen
Geschäftsbetriebes kheils überhaupt nicht finden konnten. Es wird deßhalb

hiermit zur Kenntniß des betheiligten Publikums gebracht, daß derartige
Gesuche Berücksichtigung hinfort nur finden können, wenn sie mindestens
4 Tage vor dem Zeitpunkt, an welchem die in Aussicht genommene Lustbarkeit

abgehalten werden soll, bei der Unterzeichneten eingehen. Später eingehende
Gesuche werden den Antragstellern ohne weiteres zurückgegeben werden.
Charlottenburg, den 8. Oktober 1888.

Königliche Polizei-Direktion.
Grundsüätze für die Auslegung und Anwendnug der Tarifftesle 39 des
Stempelgesetzes (Genehmigungen der Ortsunitei-Behörden zur Veraustaltung
nnen Lustbarkeiten;.
Min.Erl. vom —

15. November 1896.
s Junn 1898

Min.-Bl. S. 239; Abgbn.“CE.Bl. S. 280.

Hinsichtlich der Anwendung der Tarifstelle 39 (Genehmigung der Orts—
polizeiBehörden zur Veranstaltung von Lustbarkeiten) des St-St.-G. vom

31. Juli 1895 sind seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Verwaltungs—
praxis mannigfache Zweifel und Meinungsverschiedenheiten zu Tage getreten,
durch welche die Handhabuna der Taxifstolle eine unsichere und ungleichmäßige

geworden ist.

Zur Herbeiführung eines

Auslegung und Anwendung der
zu beachten:

J.

Begriff der Lustbarkeiten.
Lustbarkeiten im Sinne der Tarifstelle 39 sind alle der Ergötzung und
Unterhaltung dienenden Veranstaltungen und Vorführungen, bei denen ein

höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft nicht obwaltet. Unerheblich für
den Begriff der Lustbarkeiten ist der Zweck ihrer Veranstaltung, insbesondere,
ob sie zu patriotischen, kirchlichen, gemeinnützigen, wohlthätigen oder mild—
thätigen Zwecken stattfinden oder nicht, ferner, ob die Lustbarkeiten von ein—
zelnen Personen oder ganzen Gesellschaften dargeboten werden, ob die Ver—

anstaltung eine gewerbmäßige ist oder nicht.
Als Lustbarkeiten im Sinne der Tarifstelle sind hiernach insbesondere
zu erachten, sofern ein höheres Interesse der Küunst oder Wissenschaft dabei
nicht obwaltet:

Die Veranstaltungen von Tanzbelustigungen, Konzerten, Theater—

vorstellungen, Gesangs- oder deklamatorischen Vorträgen, Vorträgen auf
dem Klavier, einem mechanischen oder anderen Musikinstrumente, Vor—
stellungen von Kunstreitern, Gymnastikern, Equilibristen, Ballet- und

Seiltänzern, Taschenspielern, Zauberkünstlern, Bauchrednern, Kraft—

menschen, das Halten von Karoussels, Schaukeln, Würfel- oder Schieß—
buden, Marionettentheatern, das Schaustellen von Menschen und Thieren,
das Vorzeigen von Panoramen, Wachsfiqurenkabinets. Museen, das
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Abbrennen von Feuerwerken, die Veranstaltung öffentlicher Aufzüge
Vereins- und Schüleraufzüge, Fackelzüge u. s. w.), Musikaufführungen

auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen und dergl.

Dagegen sind die Darbietungen der Drehorgelspieler und anderer umher—
ziehender Straßenmusikanten als unter den Begriff der Tarifstelle 39 fallende
Lustbarkeiten nur insoweit anzusehen, als diese Personen Musikaufführungen
in geschlossenen Räumen gegen Eintrittsgeld veranstalten.

Nothwendigkeit der Genehmigungen der

Ortspolizei-Behörden.
.

Insoweit gewerbmäßig veranstaltete Lustbarkeiten in Frage kommen,
richtet sich die Genehmigungspflicht nach den Bestimmungen der R.-Gew.O.
vom 1. Juli 1883. Danach bedarf derjenige einer ortspolizeilichen Geneh—

migung, der gewerbmäßig Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische
Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten, ohne daß ein höheres Interesse der
Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet,
a. im Gemeindebezirke seines Wohn- ode,
N

zu Haus oder auf öffentlichen Weger
R.«Gew.O.),
im Umherziehen außerhalb seines Wohn- oder Niederlassungsortes an
einem Orte von Haus zu Haus oder an anderen öffentlichen Orten —
B. in Gast- oder Schanklokalen—
(88 55 Nr. 4 und 604a der

R.Gew.O.)

veranstalten will.
Im Uebrigen entscheiden über die Genehmigungspflicht die landes—

rechtlichen Bestimmungen.
2.

Die Frage, inwieweit nicht gewerbmäßig veranstaltete öffentliche oder

private Lustbarkeiten einer polizeilichen Genehmigungspflicht unterliegen, richtet
sich nach den bestehenden Gesetzen und P.“V. Es gilt dies insbesondere von
allen Lustbarkeiten, die von Privat- oder geschlossenen Gesellschaften veranstaltet
werden, wenn zu ihnen auch andere Personen als die Mitglieder oder die
bon diesen eingeführten Gäste Zutritt haben oder wenn die Gesellschaft aus—
schließlich oder hauptsächlich zu dem Zwecke zusammengetreten ist, Lustbarkeiten
der vorbezeichneten Art zu veranstalten.

3. Die Abhaltung von öffentlichen Tanzlustbarkeiten, auch den gewerbs—
mäßig veranstalteten (5 330 R.Gew.O.), ist durch die darüber erlassenen
P.V überall von der Erlaubniß der Ortspolizei-Behörde abhängig gemacht
worden.

4.

Unterliegt nicht die Veranstaltung der Lustbarkeit, sondern nur der

Text der aufzuführenden Singspiele, Gesanges- oder deklamatorischen Vorträge,

theatralischen Vorstellungen c. der ortspolizeilichen Genehmigung, so findet
die Tarifstelle 39 keine Anwendung

III. Form der Genehmigungen.
In allen Fällen, in denen es nach dem zu II Gesagten zur Veranstaltung

einer Lustbarkeit der ortspolizeilichen Genehmigung bedarf, ist diese ausschließlich

auf den durch die Ziff. 14 C Nr. 1 Abs. 2 und 83 der Bek. vom 13. Februar

1896, betr. die Ausführung des St.St.“G. (S. 78 der amtlichen Ausgabe)
ind die Ziff. 45 Abs. 1der Dienstvorschriften vom 14. Februar 1896
(S. 157 a ad. Od, vorgeschriebenen und mit dem Vordruck „Genehmigung
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zur Veranstaltung einer Lustbarkeit“ versehenen Stempeldruckbogen zu ertheilen.
Zur Verminderung des Schreibwerks ist es statthaft, die Stempeldruckbogen
durch Benutzung eines entsprechenden Kautschukstempels, unter Anwendung
eines metallographischen Vervielfältigungsverfahrens oder auf irgend eine
andere Art durch Aufdruck zu Formularen herzurichten.

Die Herstellung von

Formularen dadurch, daß Formulare auf die Stempeldruckbogen aufgeklebt
werden, ist unzulässig.
Die Ertheilung der Genehmigung in irgend einer anderen Form,
namentlich in nicht schriftlicher Form, dur ) Eintragung in sog. Kontrollbücher,
durch Genehmigung auf Schriftstücken, ztt denen Stempelmarken entwerthet
sind u. s. w. ist nicht gestattet.
Der Verwendung von Stempeldruckbogen bedarf es aber in denjenigen dällen
nicht, in denen es sich um stempelfreie Genehmigungen für Personen handelt,
die nach 8 5 des St.St.G. Steuerfreiheit genießen, z. B. bei Genehmigungen

für öffentliche Schulen (vergl. auch 8 12a des Gesetzes).

IV. Umfang der Genehmigungen.
Als Regel ist festzuhalten, daß jede einzelne Lustbarkeit auch einer be—

sonderen Genehmigung bedarf. Es ist deshalb nicht zulässig, für gewisse
Lustbarkeiten, vornehmlich für Tanzbelustigungen, die Genehmigung für einen
längeren Zeitraum im Voraus z. B. für ein ganzes Kalenderjahr zu ertheilen.
Nur wenn von demselben Unternehmer an demselben Ort an aufeinander

folgenden Tagen Lustbarkeiten während längerer Zeiträume dargeboten werden,

3. B. mehrwochige theatralische Vorstellungen einer Schauspielergesellschaft in
einer Stadt, das Halten von Karoussels während mehrtägiger Jahrmärkte
und Kirmessen u. s. w,, ist zu solchen sich als einheitliche Lustbarkeiten
darstellenden Veranstaltungen nur eine Genehmigung zu ertheilen, und zwar

auch dann, wenn während des Zeitraums, für welchen die Genehmigung
gewährt ist, an einem oder dem anderen Tage zeitweise Unterbrechungen ein—
treten.

Ebenso kann zuverlässigen Wirthen für die Dauer eines Monats eine

einheitliche Genehmigung zur Veranstal'..

solcher Tanzlustbarkeiten wider—

ruflich ertheilt werden, bei denen d'
noch einen Violinspieler beschränkt wird

uusi* auf einen Klavierspieler und
Gründe, aus welchen die Ge—

nehmigung für einen längeren Zeitre

At worden ist, müssen sowohl

in den Akten als auf der Genehmigun

vermerkt werden.

(Min.Erl.

vom 14. XII. 1898 Ababn. C.Bl. 15

. Anwendung des Steuersatzes von 1,50 Mk. und 0.50 Mk.
Der Steuersatz von 1,50 Mk. hat als Regel zue Anwendung zu kommen
und ist ausnahmslos stets dann zu entrichten, wenn die Lustbarkeit nicht von

einem Einzelunternehmer, sondern von einer Personenmehrheit Gesellschaften,
Vereine u. s. w.) veranstaltet oder in den
für einen längeren Zeitraum nachgesucht wird

unter IV erörterten

Fällen

) Es ist für zulässig erachtet worden, für diejenigen Lustbarkeiten, welche von demselben
Unternehmer an demselben Ort an aufeinander solgenden Tagen während längerer Zeiträume

dargeboten werden, z. B. für mehrwöchige theatralische Vorstellungen einer Schauspielergesellschaft
in einer Siadt, nur eine Genehmigung zu ertheilen, und zwar auch dann, wenn während des

Zeitraumes, für welchen die Genehmigung gewährt ist, an dem einen oder anderen Tage zeit—

weise Unterbrechungen eintreten.

Hiernach ist es unter den angegebenen Voraussetzungen statthaft,
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In allen anderen Fällen ist die Erhebung des geringeren Satzes von
O,50 Mk. nur ausnahmsmeise und wenn besondere Gründe zu einer Ermäßigung

vorliegen, gestattet, beispielsweise also dann, wenn der zu erwartende Gefchäfts
gewinn für den Unternehmer nur ein geringfügiger sein wird. Bei Tanz—
lustbarkeiten ist außerdem die Zubilligung des geringeren Steuersatzes nur
zulässig, wenn angenommen werden kann, daß an der zu genehmigenden Lust—
barkeit nur eine beschränkte Personenzahl Theil nehmen wird und die Theil—

nehmer den ärmeren Volksklassen angehören. Andere Umstände, z. B. der
zweck der Veranstaltung, ob die Lustbarkeit in der Stadt oder auf dem
platten Lande stattfindet, bei Tanzlustbarkeiten die Größe des Tanzlokals, die
Anzahl der zum Tanz ausspielenden Musiker, die Dauer der Tanzbelustigung
s(ob bis 12 Uhr Nachts oder darüber) kommen für die Frage der Ermäßigung
des Steuersatzes nicht in Betracht.
Die Gründe, welche für die Zulassung des niedrigeren Steuersatzes von
O,50 Mk. bestimmend gewesen sind, müssen in Gemäßheit der Ziff. 7 Abs. 3
der Dienstvorschriften vom 14. Februar 1896 (S. 131 und 132 der amtlichen
Ausgabe) sowohl an gehöriger Stelle in den Akten, als auf den ertheilten
Genehmigungen selbst vermerkt werden.

Erstattung gezahlter Stempel.
Wenn die Aussührung einer genehwieten Lustbarkeit ohne Verschulden
desjenigen, dem die Genehmigung extheit
unterbleibt, z. B. ein Konzert
wegen ungünstiger Witterung ausfällt, ind die Provinzialsteuerdirektoren
ermächtigt, auf Grund 8 25 Abs. 2 des St.St.G. den für die Genehmigung

gezahlten Stempel erstatten zu lassen.
Diese Verfügung ist von den Landräthen in den Kreisblättern zu

deröffentlichen. Auch ist allen Ortspolizeibehörden eine Abschrift derselben
mitzutheilen und ihnen die sorgfältigste Beachtung der vorstehenden Anordnungen

mit dem Hinweise darauf zur Pflicht zu machen, daß die Behörden der Steuer—
verwaltung und insbesondere die Vorstände der Stempelsteuerämter angewiesen

sind, auf die ordnungsmäßige Besteuerung der Genehmigungen zur Veranstaltung
der Lustbarkeiten ihr besonderes Augenmerk zu richten und Beamte, welche
nach wie vor diese Schriftstücke unversteuert lassen, auf Grund des 8 132 des
St.St.G. wegen der nicht verwendeten Stempel in Anspruch zu nehmen,
gegen sie auch die Einleitung des Strafverfahrens auf Grund des 8 19 des

Gesetzes in Antrag zu bringen.
Berlin, den 15. Novembe— 1896.

Tinanzminister.
*

de Vorstellungen.
n

In m
1892 übe
GBrund

P.Ve

ou.Bl. E. 368.

sidial-Verordnung vom 14. Juni

Besuch der Schankstätten“ und auf
vom

11. März 1850 über die

eo Gesetzes über die A. L.Verw. vom

die Veranstaltung von Kurkonzerten, Theateraufsührungen u. s. w. für die ganze Dauer der Kur—
oder Vadesaison durch eine nur mit 1,50 Mik. zu versleuernde Genettmigung zu gestatten, sofern

s nach den landesrechtlichen Bestimmungen einer ouspolizeilichen Genehmigung bedarf (Min.Erl.
dont 17. XII. 1896 — MPeinWBil. 1897. 23
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30. Juli 1883 wird für den Stadtkreis Charlottenburg unter Zustimmung
des Gemeinde-Vorstandes nachstehendes verordnet:
1. Keine öffentliche Theater-Vorstellung
Charlottenburg ohne ausdrückliche Erlaubniß
sinden.

z 2.

Zu den Theater-Vorstellungen im Sinne des 81 dieser Ver—

ordnung werden insbesondere alle dramatischen, deklamatorischen, musikalischen,
pantomimischen und plastischen Vorstellungen gerechnet, welche entweder in
Kostümen oder in einem Lokale veranstaltet werden, welches mit Koulissen,
Vorhang oder anderen dieselben ersetzenden Apparaten versehen ist, oder in

welchen mehrere Personen als Darsteller auftreten.
83. Als öffentlich wird jede Theater-Vorstellung (F5 1 und 2) be—
trachtet, an welcher außer den von dem Unternehmer ausdrücklich eingeladenen

Personen oder außer den Mitgliedern einer geschlossenen Gesellschaft auch

Andere theilnehmen können, mithin auch alle, in einem öffentlichen Loökale ver—
anstalteten Vorstellungen, wenn von dem Lokale während der Vorstellung

nicht jeder Nichteingeladene resp. jedes Nichtmitglied der Gesellschaft ausge—
schlossen werden kann.

Die von Vereinen zur Erheiterung ihrer Mitglieder

veranstalteten Theater-Vorstellungen sind daher öffentliche, wenn die Theil—
nahme an denselben auch anderen Personen als Mitgliedern des Vereins ge—
stattet wird, oder wenn die Vorstellung in einem auch für Nichtmitglieder
des Vereins zugänglichen Lokale stattfindet. Ob ein an dergleichen Vor—
stellungen Theil nehmendes Nichtmitglied mit einem Mitgliede im verwandt—

schaftlichen Verhältnisse steht oder nicht, begründet hierbe keinen Unterschied.
84. Die Unternehmer von gewerbsmäßig betriebenen Theater-Vor—
stellungen (8 2), wenngleich sie sich im Besitze der nach 8 82 der R-G.-O. er—

forderlichen Konzession befinden, haben dennoch für die einzelnen Vorstellungen

die Erlaubniß der Polizei-Direktion nachzusuchen, soweit nicht 89 dieser

Verordnung eine Ausnahme hiervon gestattet.

8 5. Die Erlaubniß zur Veranstaltung einer öffentlichen Theater-Vor—
stellung muß von dem Unternehmer unter Angabe der zur Aufführung be—

stimmten Zeit zeitig bei der Königlichen Polizei-Direktion schriftlich nachge—

sucht werden. Dem Gesuche muß, wenn nicht in einzelnen Fällen eine Aus—
nahme hiervon aus besonderen Gründen gestattet wird, das zur Aufführung

oder zum Vortrage bestimmte Stück oder Gedicht, bei musikalischenDarstellungen

das Textbuch, bei mimischen oder plastischen Vorstellungen eine genaue Be—

schreibung des Gegenstandes derselben in zwei gleichlautenden Exemplaren
beigefügt werden. Der Unternehmer hat ferner das Lokal, in welchem die
Vorstellung stattfinden soll, namhaft zu machen und anzuzeigen, ob und in

welchem Betrage Eintrittsgeld erhoben und zu welchen Zwecken dasselbe ver—

wendet werden soll.

Endlich ist der Unternehmer verpflichtet, der Königl. Polizei-Direktion
auf Verlangen jede auf die Vorstellung bezügliche Auskunft zu ertheilen,

namentlich auch die Zulassung eines Beamten zur Generalprobe zu gesiatten.
8 6. Die Königlichen und die konzessionirten Theater (&amp;4) sind bei
der Nachsuchung der Erlaubniß von der Anzeige des Lokals, sofern die Vor—
stellung nicht in einem anderen, als dem gewöhnlich benutzten stattfinden foll.
und von jeder Erklärung über das Eintrütsgeld befreit.
8 7. Die Königliche Polizei-Direktion prüft demnächst, ob nach den hier—

über vorhandenen Bestimmungen sicherheits-, sitten- ordnunas- oder gewerbepoli—
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zeiliche Bedenken der beabsichtigten Vorstellung entgegenstehen, und wird, je nach

Befund, die Erlaubniß ertheilen, versagen oder von Erfüllung gewisser Be—
dingungen abhängig machen. Als eine derartige Bedingung kann dem Unter—
nehmer namentlich die Aufnahme einer Feuerwache zur Pflicht gemacht werden,
deren Stärke sich nach der größeren oder geringeren Feuersgefahr der Lokalität
richtet und deren Kosten der Unternehmer zu tragen hat. Die Feuerwache
erhält eine von der Königlichen Polizei-Direction zu bestätigende Instruktion
und der Unternehmer, sowie jeder bei der Vorstellung Mitwirkende ist ver—

oflichtet, den Anordnungen, welche die Feuerwache auf Grund ihrer Instruktion
trifft, unweigerlich Folge zu leisten.

8 8. Wenn die Erlaubniß ertheilt wird, so wird die Königl. Polizei—
Direktion beide eingereichte Exemplare mit ihrer Unterschrift versehen und
das eine dem Unternehmer zurückgeben.
Die Königlichen und die konzessionirten Theater sind bei Wiederholungen
von Vorstellungen zu deren Aufführung einmal die polizeiliche Erlaubniß
durch die Königliche Polizei-Direktion Charlottenburg ertheilt ist, von der
ferneren Nachsuchung derselben befreit, so lange an dem Stücke keine Ver—
iänderung vorgenommen und keine Zusätze demselben beigefügt werden, und
so lange die Königliche Polizei-Direction von dem ihr jederzeit freistehenden
Rechte, die Erlaubniß zurückzunehmen, keinen Gebrauch gemacht hat.
8 10. Bei der öffentlichen Vorstellung müssen die Bedingungen, unter
welcher die Erlaubniß ertheilt ist, genau erfüllt werden, auch darf kein Dar—
steller in Wort oder Handlung von dem Inhalte des polizeilich gezeichneten
Exemplars abweichen. Wenn daher auf einer Königlichen oder konzessionirten
Bühne, bei Wiederholung einer bereits genehmigten Vorstellnng, eine Ab—
weichung von dem Texte des polizeilich gezeichneten Exemplars oder ein Zu—
satz zu demselben beabsichtigt wird, so muß die Abänderung oder der Zusatz

rechtzeitig der Königlichen Polizei-Direktion in zwei gleichlautenden Exemplaren
eingereicht werden, mit denen dann, wie in den 887 bis 9 angegeben, ver—
fahren wird.
8 11. Wer ohne Genehmigung eine öffentliche Theater-Vorstellung ver—

anstaltet, oder die bei der Genehmigung gestellten Bedingungen, nicht einhält
oder überschreitet, wird mit einer Geldstrafe von 83 bis 30 Mark oder ver—

hältnißmäßiger Haft bestraft. Dieselbe Strafe trifft diejenigen, welche bei einer
nicht erlaubten Theater-Vorstellung als Darsteller mitgewirkt haben und den
Unternehmer, wenn er der Königlichen Polizei-Direktion unrichtige Auskunft

ertheilt hat (8&amp; 5).
qraf
8 12.
zraft.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in

Charlottenburg, den 18. Juli 1886.

Königliche Polizei-Direktion.

D. Ordnungspolizeiliche Vurschriften verschiedenen Inhalts.
Kost un Pflegekinder.
O.Pr.“V vom 28. Mai 1881.

(A.Bl. S. 227.)

. Auf Grund der z88676 und 63 der, Provinzialordnung vom 29. Juni 1875
sowie der 88 6 und 12 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11, März 1860

wird unter Zustimmung des Provinzial-Raths für die Provinz Brandenburg,
mit Ausschluß der Stadt Berlin, hierdurch verordnet, was folät:

*
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8 4. Diejenigen, welche gegen Entgelt fremde noch nicht sechs Jahre

alte Kinder in Kost und Pflege halten wollen, bedürfen dazu der Erlaubniß
der Ortspolizei-Behördel) (in den Städten der Polizei-Verwaltung und auf
dem platten Lande des Amtsvorstehers).
8 2. Dieselbe wird nur auf Widerruf, für eine bestimmte Zahl von
Kindern und nur solchen verheiratheten, verwittweten oder ledigen Frauen

ertheilt, welche nach ihren persönlichen Verhältnissen, insbesondere nach ihrem
sittlichen Charakter, und nach der Beschaffenheit ihrer Wohnungen geeignet
erscheinen, eine solche Pflege zu übernehmen.

Die Erlaubniß muß vor einem

etwaigen Wohnungswechsel aufs Neue nachgesucht werden.
J 3. Diejenigen Personen, welche bei dem Inkrafttreten dieser Ver—

ordnung bereits gegen Entgelt fremde noch nicht 6 Jahr alte Kinder in Kost
und Pflege halten, haben die polizeiliche Genehmigung dazu innerhalb 3 Wochen

——
Wohnort geltenden orts- oder kreispolizeilichen Vorschrift ertheilt worden ist.
8 4.

Im Falle einer üblen Behandlung der Kinder oder bei einer

derselben nachtheiligen Veränderung der persönlichen oder häuslichen Ver—
hältnisse der Pflegerin wird die Erlaubniß von der Orktspolizei-Behörde auf

Grund des vorbehaltenen Widerrufs zurückgenommen.
Darüber, ob die bezeichneten Voraussetzungen vorhanden sind, entscheidet
mit Ausschluß jedes Streitverfahrens lediglich das Ermessen dieser Behörde.

8 5. Wer auf Grund einer nach 88 123 oder älterer orts- oder kreis—

polizeilicher Vorschriften ertheilten Erlaubniß Kinder in Pflege genommen hat,
muß dieselben bei der Ortspolizei-Behörde anmelden, und sobald die Pflegschaft,
sei es durch Ableben des Kindes oder aus anderen Gründen, aufhört, wieder
abmelden.

Zu diesen Meldungen ist, wenn die Erlaubniß einer verheiratheten Frau
ertheilt worden ist, auch deren Ehemann verpflichtet.
85. 6. Die Meldungen enthalten:
die vollständigen Vornamen und die Zunamen des Kindes;
den Ort und die Zeit der Geburt, beziehunasweise das Ableben des

Kindes;

den Namen, Stand und Wohnort der Eltern, beziehungsweise bei un—

ehelichen Kindern den Namen, Stand und Wohnort der Mutter;
für alle verwaisten oder sonst unter Vormundschaft stehenden Kinder den
Namen, Stand und Wohnort des Vormundes;
) die Angabe, von wem das Kind in Kost und, Pflege gegeben ist;
mwenn die Rück- oder Weitergabe des Kindes gemeldet wird, die Angabe,
an wen das Kind zurück- oder weitergegeben ist; die unter e und ker—

forderten Angaben müssen Diejenigen, an welche das Kind zurück- oder

weirerhegeben ist, genau bezeichnen und Wohnort und Wohnunag derselben

enthalten.
3.7. Wer ein Kind einer konzessionirten Pflegerin in Kost und Pflege
giebt, ist verpflichtet, dieser oder deren etwaigen Ehemann die zum Zweck der

Meldung erforderliche Auskunft wahrheitsgemäß zu ertheilen.
*8.

Der Sterbefall eines Halte-Kindes ist von der Pflegerin oder

deren etwaigen Ehemann unverzüglich, womöglich noch am Todestage, spätestens
aber am nächstfolgenden Tage zu melden, unter Namhbaftmaching des be—
Gesuche um Ertheilung der Erlanbniß zum Halten von Kosttindern sind schriftlich bei der
Könial. Volizei-Direktion anzubringen. (Pol. Vet vom 17. VI. ißs
G6h! J.-Bl. Nr. 94 —
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handelnden Arztes, falls ein solcher zugezogen worden. Die Beerdigung der
Leiche darf erst nach ertheilter polizeilicher Erlaubniß veranlaßt werden.
Die übrigen in den 88 5 und 6 vorgeschriebenen Meldungen müssen

spätestens innerhalb drei Tagen erfolgen.
8 9.

Dem Kreisphysikus, der Ortspolizei-Behörde oder den von dieser

—BDDV

den Wohnungs-, Ernährungs- und Pflege-Verhältnisseenn'des Lin'ees Keuntniß
zu nehmen.

Die Pflegerin, sowie auch deren etwaiger Ehemann sind gehalten, diesen
Beamten oder Visitatoren Zutritt zu dem Kinde zu gewähren, dasselbe vor—
zuzeigen und über die vorgaedachten Verhältnisse auf Erfordern Auskunft
zu geben.

8 19.

Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnungen werden mit

Geldbuße von 5 bis 30 Mark oder verhältnißmäßiger Haft bestraft. Geldbuße
nicht unter 15 Mark tritt ein, wenn der Meldende in der Meldung, oder

wenn Terjenige, welcher ein Kind in Kost und Pflege giebt, dem Melde—
pflichtigen gegenüber, oder wenn die Pflegerin oder deren etwaiger Ehemann
den im 8S 9 gedachten Personen gegenüber wissentlich unrichtige Angaben ge—
macht hat.
8 11. Alle mit gegenwärtiger Verordnung in Widerspruch stehenden orts—

und kreispolizeilichen Vorschriften werden hierdurch außer Kraft gesetzt.
Potsdam, den 29. Mai 1881.

Der Ober-Präsident.

Pleteecuosen.
:983.

Auf Grund der
30. Juli 1883 sowie

(A. Bl. S. 169.)

und 144 des Gesetzes über die A. L.-V. vom
und 6 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 verordne vie Polizei-Direktion für den Stadtkreis Charlotten—
ber

burg mit Zustimmung des Gemeindevorstandes was folgt:
8 I1. Niemand darf in den von ihm und seinen Familienangehörigen
benutzten Wohnräumen Anderen gegen Entgelt Schlafstelle gewähren, wenn
nicht die von ihm selbst, seinen Familienangehörigen und den Schlafleuten zu

benutzenden Schlafräumlichkeiten folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Jeder Schlafraum muß für diejenigen Personen, welche derselbe für die
Schlafzeit aufnehmen soll, mindestens je drei Quadratmeter Bodenfläche
und je zehn Kubikmeter Luftraum auf den Kopf enthalten.
Für Kinder unter sechs Jahren genügt ein Drittel, für Kinder
von sechs bis vierzehn Jahren genügen zwei Drittel jener Maaße.
Kein Schlafraum darf mit Abtritten in offener Verbindung stehen.
— 2. Niemand darf ohne besondere Erlaubiß der Polizei-Behörde

Schlafleute verschiedenen Geschlechts gleichzeitig bei sich aufnehmen oder behalten,

außer wenn sie zu einander im Verhältniß von Eheleuten, von Eltern und

Geschwistern stehen.

Abgesehen hiervon dürsen Schlafleute, soweit nicht das Verhältniß von

Eheleuten, von Eltern und Kindern oder von Geschwistern vorliegt, nur in

solchen Raumen zum Schlasen untergebracht werden, welche nicht zugleich für
Personen des anderen Geschlechts zum Schlafen dienen.
8 3. Für jeden erwächsenen, über vierzehn Jahre alten Schlafgast und
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für je zwei Kinder muß eine besondere Lagerstätte bereit sein. Dieselbe muß
mindestens aus einem Strohsacke, einem Strohkopfkissen und einer Decke bestehen.

5 4. Wer Schlafleute aufnimmt (8 1]), ist verpflichtet, innerhalb einer
Woche nach der Aufnahme des ersten Schlafgastes auf dem Büreau desjenigen
Polizei-Reviers, in welchem die Wohnung belegen ist, eine schriftliche wahrheits—
getreue Anzeige nach Maßgabe des beifolgenden Musters (in der Größe von
einem Viertelbogen gewöhnlichen Schreibpapiers) nieder zu legen. Die Polizei—
Behörde ertheilt hierauf dem Wohnungsinhaber nach Prüfung der von dem—
selben vorzuweisenden Schlafräume und, soweit die Aufnahme der Schlafleute
nach dieser Polizeiverordnung zulässig ist, eine Bescheinigung, welche in der
Wohnung aufzubewahren und auf polizeiliches Erfordern jedesmal sofort vor—
zuzeigen ist. In gleicher Weise muß der Wohnungsinhaber die Namen seiner
Familien-Angehörigen, wie auch seiner Schlafleute auf polizeiliches Erfordern

jederzeit angeben.

Sind den Bestimmungen der 88 123 zuwider Schlafleute aufgenommen,

so ordnet — abgesehen von der Bestrafung des Zuwiderhandelnden — die

Polizei-Behörde deren Entlassung an.

Tritt später eine Vermehrung in dem Familienstande des Wohnungs—
inhabers oder, in der durch die polizeiliche Bestimmung für zulässig erklärten
Jahl, der Schlafleute ein, oder werden die angezeigten Schlafräume, wenn auch
nur theilweise verringert, so ist eine neue Anzeige unter Beifügung der früheren

polizeilichen Bescheinigung erforderlich, auf welche ebenso, wie auf das weitere
Verfahren, die Bestimmungen der vorigen beiden Absätze Anwendung finden.
Formulare für die Anzeigen werden zum Zwecke der sofortigen Benutzung
auf den Polizei-Revierbüreaus unentgeltlich verabfolgt.
8 5. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark wird bestraft, wer den Be—

stimmungen dieser Polizei-Verordnung zuwider handelt oder den in Gemäßheit
des 8 4 ergehenden polizeilichen Anordnungen und Aufforderungen Folge zu
leisten unterläßt.

Diese Strafbestimmungen finden auch auf Denjenigen Anwendung, welcher

mit oder ohne Auftrag des Wohnungsinhabers als dessen Vertreter handelt,

oder welcher in Abwesenheit des Wohnunasinbabers als dessen Vertreter zu

betrachten ist.
836. Die Polizei-Direktion ist befugt, Personen, welche in den letzten
5 Jahren vor Erlaß einer solchen Verfügung wegen Verbrechens oder Vergehens
gegen die Sittlichkeit oder wegen Uebertretung der sittenpolizeilichen Vor—
schriften bestraft sind, oder welche unter Polizeiaufsicht stehen, das Halten von
Schlafleuten zu untersagen.
8 7. Diese P.Vtritt am 1. Mai 1883 in Kraft.
Mit dem gleichen Zeitpunkt ist die denselben Gegenstand betreffende P.-V
26. Februar 1891 aufgehoben.
Die alsdann vorhandenen Schlafleute gelten als an jenem Tage auf—
genommen, die Anzeige bezüglich derselben braucht jedoch erst bis zum J. Juni
1893 zu erfolgen und darf, sofern die Schlafleute vor diesem Tage entlassen
werden, gänzlich unterbleiben.

Die Strafbestimmung des 85findet auf den vorigen Absatz entsprechende

Anwendung.

Charlottenburg, den 12. April 1893.
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Anzeige über Aufnahme von Schlafleuten.
De.

.

Unterzeichnete

nimmt in

Straße Nr. . . . . . . Gebäude

seiner

—

ihrer— Wohnung

.

.

.

.

..

Treppen Schlafleute bis zur Zahl von

Personen männlichen . .

weiblichen Geschlechts auf.

Der eigene Familienstand de . . . Unterzeichneten besteht aus . . . Per—
sonen, darunter . . . Knaben und .. . Mädchen veon 6 bis 14 Jahren, von
den übrigen Personen . . . . männlichen und.
... weiblichen Geschlechts.

Folgende Räume sollen zum Schlafen dienen:

lcag—
lang,

1.

2.

breit,
breit,

lang

hreit,

Charlottenburg, den ...

hoch,
hoch,

hoch.

Unterschrift (Vor- und Zuname).
Stand oder Gewerbe.
uf
X

Auf Grund vc.
11. März 1850, sowie

—

——

*

s—

Raöohnnungswechsel.
N. J.VR. Nr. 72)

Besetzes über die P.Verw. vom

Griuit

26. Juli 1882 und des 5- ves Geses

79 und 80 des Gesetzes vom
vom 30. Juni 1834 verordnet die

PolizeiDirektion unter Zustimmung des Magistrats für den Polizei-Bezirk
hon Charlottenburg Folgendes:
5 1. Wenn Umzugstermine bei Wohnungsmiethen auf den 1. Januar,
1. April, 1. Juli oder 1. Ottober fallen, so muß die Räumung der Wohnung

seitens des abziehenden Miethers
J. bei kleinen d. h. aus höchstens 2 Wohnzimmern und Zubehör bestehen—
den Wohnungen am 1. Quartalstage,

bei mittleren, d. h. aus 3 bis 4 Wohnzimmern und Zubehör bestehen—
den Wohnungen am 2. Quartalstage um 12 Uhr Mittags,

(II. bei großen, d. h. mehr wie 4 Wohnzimmer umfassenden Wohnungen
am 3. Quartalstage um 12 Uhr Miittags beendet sein.
8 2. Die im 8 1ad II und III nachgelassene Vergünstigung einer ver—

längerten Räumungsfrist wird den betreffenden Wohnungs-Inhabern indessen
nuur mit der Maßgabe gewährt, daß
a. bei Wohnungen, welche aus — Wohnzimmern und Zubehör bestehen,

ein Wohnzimmer,
bei Wohnungen von mehr als 3 Wohnzimmern und Zubehör 2 Wohn—
zimmer schon am 1. Quartalstage vollständig geräumt, dem beziehenden
Miether für die Unterbringung seiner Möbel und Effekten zur Verfügung
gestellt werden.
8 3. Unter Zubehör einer Wohnung sind Alkoven, Küchen, Kammern,
Bodenräume, Verschläge und Vorrathskeller zu verstehen.
Charlottenburg, den 20. März 1884.
Königliche Polizei-Direktion.

Auschlagwesen.
P. V. vom 8. Dezember 1884.

(N. J.Bl. Nr. 293.)

Auf Grund der 88 5 und6des Gesetzes vom 11. März 1850 und der
58 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.-V. verordnet die Polizei-Direktion

Ordnungs-Polizei

70

unter Zustimmung des Gemeinde-Vorstandes für den Polizei-Bezirk von
Charlottenburg was folgt:

8 1. Oeffentliche Anzeigen dürfen auf öffentlichen Straßen und Plätzen

nur an die zu diesem Zweck von der Polizei-Direktion bestimmten Vorrichtungen
Anschlagssäulen, Anschlagstafeln c.) angeschlagen werden. — Die Unter—

zeichnete, sowie mit ihrer Zustimmung andere öffentliche Behörden sind besugt,
ihre Bekanntmachungen, Erlasse und Anzeigen auch an anderen Orten an—
zuschlagen.— Auch bleiben Grundstücksbesitzer und Miether berechtigt, Anzeigen,

welche lediglich ihr eigenes Interesse betreffen, unter Berücksichtigung der
Bestimmungen der P.V. vom 7. Februar 18769) an ihren Grundstücken oder

Miethsräumen auszuhängen oder anzuschlagen.

8 2. Die im 8 1bezeichneten Vorrichtungen dürfen nur unter Ge—
nehmigung der Polizei-Direktion errichtet werden. Eine gleiche Genehmigung
bedürsen die Bestimmungen wegen des Formats der anzuschlagenden Anzeigen
und wegen der für das Anschlagen derselben zu erhebenden Gebühren. —

Hiesige öffentliche Behörden können für ihre Bekanntmachungen, Erlasse

und Anzeigen die unentgeltliche Neberlassung des erforderlichen Raumes und

den unentgeltlichen Anschlag derselben beanspruchen.
8 B3. Zu den anzuschlagenden Anzeigen darf Papier von der für die
Bekanntmachungen der staatlichen Behörden in Berlin vorbehaltenen, zur Zeit
ziegelrothen Farbe nur von den hiesigen öffentlichen Behörden verwendet werden.
8 4. Anzeigen an die im 8 1 erwähnten Publikations-Vorrichtungen
anzuschlagen oder von denselben zu entfernen ist nur denjenigen Personen

gestattet, welche von dem Eigenthümer oder dessen Vertreter dazu beauftragt

sind. Jedoch sind die hiesigen öffentlichen Behörden berechtigt, in dringlichen
Fällen ihre Bekanntmachungen durch ihre eigenen Beamten oder durch besonders

von ihnen zu beauftragende Personen zu jeder Tageszeit anschlagen zu lassen.
8 5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden,

soweit sie nicht in den allgemeinen Strafgesetzen mit höheren Strafen bedroht
sind, mit Geldbuße bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Falle des Unvermögens

berhältnißmäßige Haft tritt, geahndet.

8 6. Diese Verordnung tritt am 15. Dezember 1884 in Kraft.
Charlottenburg, den 8. Dezember 1884.

Königliche Polizei-Direktion.
Standplätze der Auschlagsönlette n Gebühren für Benutzung derselben.
Pol. Bek. vom 8. Dezember 1884 (N. J. Bl. Nr. 293).

Nachdem die vom hiesigen Magistrat mit Genehmigung der Unterzeich—
neten im diesseitigen Polizei-Bezirk zunächst errichteten 16 Anschlagsäulen in
Gemäßheit der 88 1 und 2 der P.V. vom heutigen Tage, betreffend das

Anschlagswesen, von der Unterzeichneten zum Anschlagen öffentlicher Anzeigen
bestinmmt worden sind, werden die Standorte der vorbezeichneten Säulen, wie
sie bis auf Weiteres festgesetzt worden sind, in Folgendem zur öffentlichen

Kenntniß gebracht.
Dieselben befinden sich:

Einmündung der Ahorn-Allee in die Spandauer Chaussee, Ecke der
Straße „Spandauer Berg“ und der Sophie-Charlotten-Straße, Einmündung der
Schloß-SEtraße in die Spandauer-Straße, Ecke der Christ- und Tanckelmann
wetr. das Straßenbpolhzeireglement vom 7. 11. 1876. —

Sijehe Abschmitt VI.
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Straße, Wilhelm-Platz, Ecken der Kirchhof- und Wall-Straße einerseits und
der Berliner Straße andererseits, Ecken der Wilmersdorfer- und Leibniz-Straße
einerseits und der Bismarck-Straße andererseits, am sogenannten Knie, Ecke
der Berliner-Straße und des Charlottenburger-NUfers, Hardenberg-Straße
Stein-Platz), Ecke des Kurfürsten-Dammes und der Marburger-Straße, Ecke
der Kurfürsten- und der Nettelbeck-Straße, Ecke des Charlottenburger-Ufers
und der March-Straße, Kaiserin-Angusta-Allee in der Nähe des Chaussee—

Hauses und Stuttgarter-Platz.

Des Ferneren bringt die Unterzeichnete unter Bezugnahme auf den 82
der vorstehend genannten P.-V. zur öffentlichen Kenntniß, daß für die Ueber—
lassung des Säulenraumes zum Anschlagen der Plakate hiesiger Einwohner
und für das Anschlagen selbst höchstens folgende Tarifsätze erhoben werden
dürfen:!)

Sänlenraum

Größe

in ämmtlichen!

Säulen
aro Taa

—J——

Quart

Anschlag
an sämmtlichen

ZSäulen

ca. 12

Folio
Dopp. Foliv

3

0 Mk.
9855

9,

Halb-Adler

*28

9

*

Disserenzen der zum Anschlag zu bringenden Plakate gegen die vorstehend
angegebenen Maaße sind unerheblich, sofern sie nicht über 2 em betragen.
Plakate, welche nicht eine der in dem vorstehenden Tarif vorgesehenen Größen
haben, können von dem Anschlag zurückgewiesen werden. Bei diesen Plakaten
abweichenden Formats tritt bezüglich des Tarifsatzes freie Vereinbarung ein.
Charlottenburg, den 8. Dezember 1884.

Königliche Polizei-Direktion.
Abliefernug nnn

tstücken von periodischen Druchschriften.

Pol.Bek. vom 75. Novpbr. 1895 — Neue Zeit Nr. 261..

Die Bestimmung des 89 des Gesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874,
nach welcher der Verleger von jeder Nummer (Heft, Stück) einer periodischen

Druckschrift, sobald die Austheilung oder Versendung beginnt, ein Exemplar
gegen eine ihm sofort zu ertheilende Bescheinigung an die Polizei-Behorde des

Ausgabeorts unentgeltlich abliefern muß, wird hierdurch mit dem Hinzufügen
in Erinnerung gebracht, daß die Hinterlegung der qu. Pflichtexemplare gegen
Empfangsbescheinigung bei der Polizei-Direktion, Kirchhofstr. 3, J. Zimmer 17,
in den Dienststunden von 8—–3 Uhr zu erfolgen hat.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmung des 89 werden nach 8 19
des vorgenannten Gesetzes mit einer Geldstrafe bis 160 Mark oder mit Haft

bestraft.

Charlottenburg, den 23. November 1895.

Königliche Polizei-Direktion.
) Das Büreau zur Annahme der Plakate für die Anschlagssäulen besindet sich bis auf
Weiteres in dem Comtoir der Buchdruckerei des Herrn Adolf Gertz, Wilmersdorfer Straße Nr. 32.
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erschildern, Straßzenschildern pp.

P.«V. vom 8. Februar 18433.

(A.“Bl. S. 71).

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und der 8 143 und 144des Gesetzes über die A. L.V. vom
30. Juli 1883 wird unter Zustimmung des Gemeindevorstandes für den

Stadtkreis Charlottenburg Folgendes verordnet:
8 1. Jeder Hauseigenthümer ist verpflichtet, sein Haus mit einem
Hausnummerschilde, welches einem bei der Polizei-Direktion ausgelegten Modelle
genau entsprechen muß, zu versehen, das Schild in ordnunasmäßigem Stande
zu erhalten und im Bedarfsfalle zu erneuern.

8 2. Das Schild ist in der Regel unmittelbar über der Mitte des
Hauseinganges an der Straßenfront anzubringen.
Wenn dem Eigenthümer oder der Polizeibehörde aus besonderen Gründen
skästhetischen oder architektonischen Rücksichten u. s. w.) eine Abweichung von
dieser Regel erforderlich erscheint, wird der zu wählende Platz von dem zu—

ständigen Polizei-Revier und, falls der Eigenthümer mit dessen Entscheidung
nicht einverstanden ist, von der Polizei-Direktion bestimmt.
Bei Vorgärten ist das Schild an der Vorgarten-Einfriedigung zur rechten
Seite des Einganges zu befestigen. Auf Erfordern der Polizeibehörde ist
außerdem noch ein zweites Schild am Hause selbst anzubringen.
83. Die Sichtbarkeit der Schilder darf durch Bäume, Sträucher,
Lauben, Schilder, Markisen oder auf andere Weise nicht verhindert oder er—
schwert werden.

8 4.

Die Polizei-Direktion behält sich vor, in besonderen Fällen Aus—

nahmen von den Bestimmungen der vorstehenden Paragraphen zuzulassen oder

vorzuschreiben.
8 5.

Jeder Hauseigenthümer

ist

verpflichtet, die Anbringung

von

Straßenschildern, Nummerpfeilern, Schildern, welche die Lage der Wasserstöcke

und der Gas- und Wasserabsperrhähne bezeichnen, nach dem Ermessen der
Polizei-Behörde, an seinem Hause oder am Vorgartengitter zu dulden.

86.

Zuwiderhandlungen gegen die P.-V. werden mit Geldstrafe bis

zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Haft

ritt, bestraft.

8 7. Diese P.-V. tritt am 1. April 1893 in Kraft.
Charlottenburg, den 8. Jebruar 1893.

—
ynenschildern au oifenen Geschäftslokalen.
itpr. V. vom 28. Januar 1897. — A. Bl. S. 3152. —

Auf Grund der »„8 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und des 8 137 des Gesetzes über die A. L.-V. vom 30. Juli

1883 wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam mit Zustirmung

des Bezirksausschusses nachstehende P.-V. erlassen.
8 1.

Jeder Inhaber eines offenen Geschäftslokals ist verpflichtet, an

seinem Geschäftslokal in einer von der Straße aus deutlich erkennbaren

Schrift entweder seinen vollen bürgerlichen Vor- und Zunamen oder die Be—

zeichnung seiner im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragenen Firma

anzubringen.

8 2. Die Bezeichnung (8 1) des Geschäftslokals hat mit der Neu—
eröffnung eines Geschäfts zu erfolgen. Bestehende offene Geschäfte haben die

Bezeichnung bis zum 1. April 1897 anzubringen.
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Etwa erforderliche Aenderungen der Aufschrift sind spätestens eine

Woche nach Eintri“s des Ereigt'sses welches die Aenderung eriorderlich macht,
zu bewirken.

J 4. Für die Befolgung der in den 83 1 bis 3 getroffenen Be—
stimmungen ist neben dem Inhaber auch derienige veren“wortlich, welcher die

Verwaltung des Geschäftes führt.
.

8 5.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, im

Unvermögensfalle mit entsprechender Hast geahndet.
86. Diese Verordnung tritt mit dem 1. März 1897 in Kraft.
Potsdam, den 28. Januar 186

Der Regiecrunaewräsident.
Befärderung, Abladen un „dagernug der ans dem Gebiete der Stadtkreise

Bertin und Charlnttensijgre iibreeeden Küchen- und Fleischabfälle, Haus—
und Marktast?
R.Pr.V. vom 27

, Asche, Kehricht n. s. w.
März 1898. — A.Bl. S. 130. —

Auf Grund der 88613 des Gesetzes über die P.WVerw. vom
11. März 1850 und des „1.5 des Gesetzes über die A. L.V. vom

30. Juli 1883 wird unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses folgende
P.V. erlassen.

Für:

den Theil des Kreises Teltow, welcher südlich durch die Chausseelinie

Kreisgrenze Trebbin—Christinendorf—Nunsdorf—Zoss

walde — Schenkendorf—Königs-Wusterhausen—NeueMü
und westlich durch die Kreisgrenze eingeschlossen wird,
den Theil des Kreises Niederbarnim, welcher östlich und nördlich durch
die Chausseelinie Neu-Zittau — Erkner — Tasdorf — Alt-Landsberg—Löhme

—Bernau—Wandlitz —Stolzenhagen -Oranienburg über Quaden-Germen—
dorf bis zur Kreisgrenze, übrigens durch die westliche und südliche Kreis—
zrenze eingeschlossen wird,
c) den Umfang der Stadtkreise Spandau und Charlottenburg wird

Folgendes bestimmt:

J 1. Die mittels Fuhrwerkts, Handwagen und Karren erfolgende Be—
förderung, das Abladen und die Lagerung von allen aus dem Gebiete der

Stadtkreise Berlin und Charlottenburg herrührenden Küchen- und Fleisch—
abfällen, Haus- und Marktabgängen, Müll, Asche, Schlacken, Abraum, Schutt,
Kehricht, Modder, Kanalisationsschlamm, Scherben, Fabrikabgängen, und von
anderen ähnlichen, sowie von allen übelriechenden Stoffen ist verboten.
8 2. Von dem Verbot des 8 1sind ausgenommen rein thierischer

Dünger und von Papierresten gereinigter Straßenkehricht.
Das Verbot des 801
findet ferner keine Anwendung, soweit es sich um
die Beförderung, das Abladen und die Lagerung der aus dem Gebiete des Stadt—

kreises Charlottenburg herrührenden vorbenannten Stoffe innerhalb des
eigenen Gebietes dieseß Ttadtkreises handelt.!
) Die Hauseigenthümer sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Transport leicht ver—
staubbarer oder solcher Gegenstände, welche leicht bröckeln oder Staub entwickeln, namentlich
Kehricht, Müll, Asche und'dergl., wie dieselben aus den Häusern von Unternehmern abgesahren
verden, in der Weise geschieht, daß jede Staubentwickelung vermieden wird und dieselben vorher

gehörig befeuchtet werden.

Bei Zuwiderhandlungen wird die Bestrafung des Hauseigenthümers

jerbeigesührt werden (P. Bek. vom 2. 9. 18892 — Neue Zeit Nr. 2071
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Für den Bereich der Amts-Bezirke Schöneberg, Deutsch-Wilmersdorf,

Steglitz, Zehlendorf, Groß-Lichterfelde, Mariendorf, Tempelhof, Rixdorf, Treptow,

Alt-Glienicke, Coepenicker Forst, Buckow, der Villenkolonie Grunewald und des
Stadtbezirks Coepenick
im Kreise Teltow,

der Amtsbezirke Stralau, Rummelsburg, Lichtenberg, Friedrichsfelde, Ober—
schönweide, Coevenicker Forst, Erckner, Hohen-Schönhausen, Weißensee, Malchow,
Franz. Buchhe
Pankow Nieder-Schönhausen. Blankenselde, Schönerlinde.
Reinickendar

f uno Tegel

im Kreise Niederbarniet
wird Tolgendas verordnet:

Die mittelst Fuhrwerks, Handwagen und Karren erfolgende Be—
förderung, das Abladen und die Lagerung von:

Küchen- und Fleischabsällen, Müll, Asche, Schlacken, Abraum, Schutt,
Kehricht, Modder, Scherben, Fabrikabgängen und von anderen ähnlichen,
sowie von allen übelriechenden Stoffen, mit Ausnahme rein thierischen
Düngers, sowie des von Papierresten gereinigten Straßenkehrichts,
) Schnee
unterliegt den nachfolgenden Beffimmungen.

Ieförderung.
z5 4. Die Beförderung der im 8 3 unter a) bezeichneten Stoffe darf
nur mittels solcher Wagen geschehen, die mit staubdichten Böden und Seiten—

wänden, sowie mit dichtschließenden Deckeln versehen und während der Fahrt
dergestalt dicht verschlossen sind, daß jede Staubentwickelung durch die be—
förderten Stoffe und jedes Durchstreuen derselben vermieden wird.
Für die ordnungmäßige Beschaffenheit der Wagen sind die Besitzer, für
die Befolgung der übrigen Vorschriften sind die Führer der Wagen ver—

antwortlich.
8 5.

Mit Wagen, die zur Beförderung der im 8 3 unter a) bezeichneten

Stoffe benutzt werden, darf ine

schate: auf Straßen, Plätzen,

Chausseen und Wegen sowohl in beladenem mie in unveladenem Zustande
nur imSchritt gefahren werden.
Die Wagen müssen in einem Abstande v.

einander fahren.

Diese Bestimmun
gleichzeitig fahren.
8 6.

Die Ladung der zur Beförderung von Schnee auf den Straßen,

Plätzen, Chausseen und Wegen benutzten Wagen muß derart vertheilt und be—
festigt sein, daß sie weder ganz noch theilweise herabfallen kann.
Für die Befolgung dieser Vorschrift sind die Führer der Wagen verantwortlich.
87. Der Führer jeden Wagens, der mit den im 83 unter a) und 6)
bezeichneten Stoffen beladen ist, muß eine auf seinen Namen lautende Fahr—
karte bei sich führen. Der Fuhrwerksbesitzer ist für die Befolqung dieser
Vorschrift mit verantwortlich.

Die Fahrkarte wird auf den Antrag des Fuhrwerksbesitzers von der

Polizeibehörde des Betriebsortes, desselben ausgestellt; sie muß den Namen
und die Wohnung des Fuhrwerksbesitzers enthalten. Behufs ihrer Ausstellung
ist eine Bescheinigung über die am Wohnorte des Wagenführers erfolgte
oolizeiliche Anmeldung desselben vorzulegen.

Ordnungs-Polizei.

Lagerung.
5 8.. Das Abladen und die Lagerung der im 83 unter a) angegebenen
Stoffe darf nur auf den von der Ortspolizeibehörde genehmigten und gemäß

nachstehender Bestimmungen einzurichtenden Abladeplatzen erfolgen.
3 9. Jeder Unternehmer, welcher einen derartigen Abladeplatz neu
einrichten oder einen bereits bestehenden weiter benutzen will, hat vor der

Eröffnung oder Fortsetzung der Benutzung desselben die Genehmigung der
zuständigen Polizeibehörde einzuholen. Dem Gesuche ist ein Plan in
doppelter Ausfertigung, aus welchem Lage, Ausdehnung und Umgebung des
Platzes deutlich ersichtlich sind, sowie eine Erläuterung gleichfalls in doppelter
Ausfertigung beizufügen. Aus der Erläuterung muß genau ersichtlich sein, wie
den Vorschriften dieser Polizei-Verordnung genügt werden soll.
Die Genehmigung zur Weiterbenutzung bestehender Abladeplätze ist vor

dem Inkrafttreten dieser Verordnung nachzusuchen.
F 10.

Jeder Abladeplatz muß von Eisenbahnen sowie allen öffentlichen

Straßen, Plätzen, Chausseen, Wegen und Brücken mindestens 200 m und von

den nächstbelegenen bewohnten Gebäuden mindestens 500 m entfernt sein.
Für die von einer Gemeinde eingerichteten Abladeplätze kann die Ent—
fernung von den nächstbelegenen bewohnten Gebäuden nach dem Ermessen der
Polizeibehörden bis auf 100 beziehungsweise 400 m ermäßigt werden.
* 11. Die Ausdehnung eines Abladeplatzes darf einen Flächenraum
von 10000 qm nicht überschreiten, doch ist die zuständige Polizeibehörde be—
fugt, ausnahmsweise eine Ausdehnung auf einnn Gesanttflächenraum von
höchstens 20000 Jm zu gestatten.

Ist das festgesetzte Höchstmaß erreicht, so dar
ein weiterer Abladeplatz nicht angelegt werden.
12. Jeder Abladeplatz muß mit einem festen, mindestens 2m hohen,
durch dicht an einander schließende Bretter hergestellten Zaun umfriedigt sein.
In dem Zaune muß wenigstens ein jederzeit in brauchbarem Zustande be—
findliches, in eisernen Angeln hängendes, verschließbares Zufahrtsthor an—

gebracht sein.
Die Abladestelle muß durch den Zaun derartig abgeschlossen sein, daß
eine Staubentwicklung, sowie ein Umherfliegen von Popierschnitzeln u. s. w.

über die Grenze der Abladestelle hinaus ausgeschlossen ist.
8 13. Die Zufahrten nach einem Abladeplatze, sowie die Ein- und
Ausfahrten desselben müssen feste, das Erdreich bedeckende Fahrbahnen bilden.

Dieselben sind in einem, dem beabsichtigten Zwecke entsprechenden Zustande

herzustellen und zu erhalten.
5 14. Auf jedem Abladeplatze muß mindestens eine vom Unternehmer

anzustellende Person während der Zeit, während welcher dort abgeladen wird,
zum Anweisen und zur Aufrechterhaltung der Ordnung ununterbrochen an—

wesend sein.
Diese Zeit hat der Unternebener in seinem Genehmigungsgesuch anzugeben.

Aenderungen der Zeit sind der Polizeibehörde anzuzeigen.
z3 15. Die Genehmigung (8 9 kann auch versagt werden, wenn der
Betrieb vermöge“ der besonderen örtlichen Lage oder Beschaffenheit des Ab—
ladeplatzes trotz Erfüllung der Vorschriften der 83 9—14 erhebliche Nachtheile,
Gefahren oder Belästigungen für die Besitzer oder Bewohner benachbarter
Grundstücke oder für den öffentlichen Verkehr herbeizuführen geeignet ist.
111417
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8 16. Die Höhe der gelagerten Stoffe darf 2m nicht übersteigen. Ist
diese Höhe erreicht, so ist der Unternehmer verw“ch' die gelagerten Stoffe
mit einer mindestens O,3 m hohen Schicht fester Erde
Sand oder Grus sind als Bedeckungs—
8 17. Wenn ein Abladeplatz den in

bedecken.
ig.
14 und 16 fest—

gesetzten Anforderungen nicht mehr entspri“
Polizeibehörde zu schließen.

f Anordnung der

183. Das Schaalen (AMussuchen) und Fortschaffen der auf einem Ab—
ladeplatze lagernden Stoffe kann von der Polizeibehörde bei einer vorhandenen
oder zu befürchtenden Epidemie sowie zu Zeiten anhaltender Dürre durch

öffentliche Bekanntmachung untersagt werden.

Das einzelne Verbot gilt höchstens für vier Wochen und verliert seine
Gültigkeit, wenn es nach Ablauf der festgesetzten Zeit nicht erneuert wird.
3 19. Die Polizeibehörden sind befugt, bei eintretendem Bedürfniß

Desinfektion der abgeladenen Stoffe anzuordnen.
3 20.

Die Polizeibehörden sind befugt, aus besonderen Gründen (z. B.

zwecks Aufhöhung) das Abladen und Lagern von Bauschutt an bestimmten

Stellen außerhalb der eigentlichen Abladeplätze zu genehmigen.
Bei Ertheilung der Genehmigung sind die erforderlichen Bedingungen
vorzuschreiben.

Von der Befolgung der in den 88 12, 13 und 16 enthaltenen

Vorschriften dürfen die Polizeibehörden nicht entbinden.
8 21.

Werden, entgegen den Bestimmungen dieser P.«V. Stoffe der im

Z 3 unter à) angesührten Art abgeladen,. so sind der Unternehmer, durch dessen
Angestellte oder mit dessen Betriebsmittein dies geschieht, und — in zweiter

Reihe — der Grundstückseigenthümer verpflichtet, auf polizeiliche Aufforderung

binnen 24 Stunden die Stoffe fortzuschaffen, widrigenfalls außer der Bestrafung
die Fortschaffung auf Kosten des Verpflichteten bewirkt werden kann.
8 22. Schnee darf auf öffentlichen Straßen, Plätzen, Chausseen und
Wegen nicht abgeladen und gelagert werden.
Die zur Ablagerung bestimmten Flächen müssen mindestens 40 mevon
Wohngebäuden entfernt sein un« soweit es nach polizeilichem Ermessen
erforderlich ist, mit den nöthigen At asvorrichtungen versehen werden.
—

en.

—8

5 28. Zuwiderha:
den bestehenden Gesc

NM.«V. werden, soweit nicht in
angedroht ist, mit Geldstrafe bis

Unvermögensalle entsprechende

zu 60 Mark bestraf

Haft tritt.
Im Falle des Aaden
Stoffe anßerhalb der
d

nden LKagerns dor ir

assete

nicht unter 10 Mark ode—

Nter »abgegebenen
tageet Geldstrafe

ein.

8 24. Diese 5
demselben Tage tritt du
Potsdam, den

—

2
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de
Okctober 1898 in Kraft.
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Sezember 1889 außer Kraft.
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Zanmlungen.
Bürger-Zeitung Nr. 235 —.

Es wird vielfach von Personen collectirt, die dazu von Niemand beauf

ragt sind.
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Alle für Charlottenburg giltigen Sammellisten und Sammelbücher

müssen auf der ersten Seite mit dem Amtsstempel der Polizei-Direction ab—

gestempelt sein.

Es wird deshalb gebeten, solchen Personen, deren Sammellisten garnicht

oder von einer andern Behörde oder einer Privatperson abgestempelt sind, unter

keinen Umständen Beträge zu zahlen.
Charlottenburg, den 6. Oktober 1899.

Königliche Polizei-Direction.

Polizeiliche Behandlung der Fuudsachen.
Min. Anw. vom 27. Oktober 1899. — A.Bl. S. 456.

Anzeige des Fundes.
Z4.

Wird einer Ortspolizeibehörde ein Fund von dem Finder ange—

zeigt, so hat sie die Anzeige entgegenzunehmen und den Finder über die Um—
stände, welche für die Ermittelung des Verlierers, des Eigenthümers oder
eines sonstigen Empfangsberechtigten erheblich sein können, insbesondere über
die Zeit und den Ort des Fundes, zu hören. Dies gilt auch dann, wenn die
gefundene Sache nicht mehr als drei Mark werth ist.

Anzeige der Versteigerung.
Z La.

Wird einer Ortspolizeibehörde von dem Finder angezeigt, daß er

die gefundene Sache öffentlich versteigern lassen wolle, so hat sie die Anzeige

entgegenzunehmen und nöthigenfalls (5 2) die Ablieferung des Erlöses an—

zuordnen.
Ablieferung der Sache oder des Erlöses.
8 2. Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, auf Verlangen des
Finders die gefundene Sache oder deren Erlös anzunehmen und zu verwahren.
Sie haben die Ablieferung der Sache oder des Erlöses anzuordnen, wenn nach

ihrem Ermessen die polizeiliche Verwahrung im Interesse der Empfangsbe—
rechtigten liegt, insbesondere wenn eine Unterschlagung zu besorgen ist.

Verzicht des Finders auf den Eigen“ nuwéorwerb.
Sache oder des
83. Die Polizeibehörde hat bei der odA
J Recht zum Er—
Erlöses an sie den Finder darüber zu hören
werbe des Eigenthums verzichtet.
Der Verzicht des Finders ist von der Polizeibehörde auch dann ent—
gegenzunehmen, wenn er nicht bei der Ablieferung der Sache oder des Er—
löses erklärt wird

Versteigerung von Saten

84. Die Polizeibehörde hat dir

c

Nolizeibehörde.
—

E Sache öffentlich ver—

— u besorgen oder die Aufbe—
steigern zu lassen, wenn der Verderbe
wahrung mit unverhältnißmäßigen Knite. veoer! Woen ist.

8 5.

Ransbdie Polizeibehörde des Fundorts.
Ist die nach den 85 1 bis 4 mit dem Funde befaßte Polizei—

behörde nicht die Polizeibehörde des Fundorts, so hat sie dieser die Anzeigen
und die Erklärungen des Finders mitzutheilen und die Sache oder den Erlös
zu übersenden.

In den Fällen des 8 4

ist der Erlös zu übersenden.

Die
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Uebersendung der Sache unterbleibt, wenn sie mit unverhältnißmäßigen Kosten
verbunden ist.
Die weitere Bearbeitung der Fundsache liegt der Polizeibehörde des
Fundorts ob.

Verzeichniß der Funde.
3 6.

Die Orispolizeibehörden haben über die Funde, die nach dem

Inhalte der Anzeigen innerhalb ihres Amtsbezirkes gemacht sind, ein Ver—
zeichniß nach dem anliegenden Muster zu führen.
Ueber mündliche Erklärungen der Betheiligten sind schriftliche Vermerke

aufzunehmen.

Alle auf einen Fund bezüglichen Schriftstücke sind mit der Nummer des
Verzeichnisses zu versehen und nach der Nummerfolge geordnet aufzubewahren.
Die verwahrten Sachen und Erlöse sind gleichfalls mit der Nummer des
Verzeichnisses zu versehen.

Bekanntmachung des Fundes.
Ermittelung der Empfangsberechtigten.

8 64a. Ein den Gegenstand des Fundes bezeichnender Auszug aus dem
Verzeichniß ist in den Geschäftsräumen der Polizeibehörde während eines Zeit—
raumes von vier Wochen auszuhängen.

Uebersteigt der Werth der gefundenen Sachen drei Mark, so ist der
Auszug auch in den für die polizeilichen Bekanntmachungen bestimmten Blättern
und bei Gegenständen von besonderem Werthe nach den Umständen wiederbolt
und noch in anderen Blättern bekannt zu machen.
Geben die Merkmale der Sache oder die Umstände des Fundes einen

Anhalt für die Ermittelung eines Empfangsberechtigten, so hat sich die Polizei
behörde die Ermittelung auch auf anderem Wege angelegen sein zu lassen.
8 7.

Anmeldung von Rechten.
Die Ortspolizeibehörden haben die Anmeldung von Rechten an

Sachen, die nach der Angabe des Anmeldenden innerhalb ihres Amtsbezirks
verloren gegangen sind, entgegenzunehmen und dem Anmeldenden über den
Verbleib der Sache, den Finder und die von diesem etwa angemeldeten An—

sprüche sowie über die etwaigen Aufwendungen der Polizeibehörde Auskunft
zu ertheilen, ihn auch zu belehren, daß, wenn die Sache nicht mehr als
drei Mark werth ist, die Anmeldung bei der Polizeibehörde dem Erwerbe des
Eigenthums durch den Finder nicht entgegensteht.

Herausgabe der Sache oder des Erlöses.
88. Füt oie Herausgabe der in der Verwahrung der Polizeibehörde
befindlichen Sachen oder Erlöse gelten, unbeschadet der Vorschrift des 8 10.
folgende Bestimmungen:
.

Die Herausgabe erfolgt an den Verlierer, den Eigenthümer oder
an einen sonstigen Empfanasberechtiaten, wenn der Finder der

Herausgabe zustimmt.

Die Zustimmung des Finders ist auch im Falle seines Verzichts

das Recht zum Erwerbe des Eigenthums erforderlich, wenn er sich

dem Verzichte seine Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen und

Finderlohn vorbehalten hat. Die Zustimmung wird ersetzt durch
Vorlegung eines rechtskräftigen Urtheils, durch welches der Finder
derausgabe oder zur Ertheilung der Zustimmung verurtheilt ist.

Ordnunungs-Polizei.
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Die Herausgabe erfolgt nicht vor dem Ablaufe der unter Nr. 2
bezeichneten einjährigen Frist, wenn eine Unterschlagung der Sache oder
des Erlöses zu besorgen sein würde.
Die Herausgabe erfolgt an den Finder:
a) bei Gegenständen, die nicht mehr als drei Mark werth sind, nach dem

Ablauf eines Jahres seit dem Funde;
bei anderen Gegenständen nach dem Ablauf eines Jahres seit der

Anzeige des Fundes bei der Polizeibehörde, wenn entweder kein Recht
an der Sache vorher bei ihr angemeldet worden ist oder derjenige,
welcher ein Recht angemeldet hat, der Herausgabe an den Finder zu—

stimmt. Die Zustimmung wird ersetzt durch die Vorlegung eines
rechtskräftigen Urtheils, durch welches der Anmeldende zur Ertheilung
der Zustimmung verurtheilt ist.

Die Herausgabe erfolgt in den Fällen Nr. 2 an die Gemeinde des

Fundorts:
m) wenn der Finder der Polizeibehörde gegenüber auf das Recht zum
Erwerbe des Eigenthums verzichtet
die Vorschriften unter Nr. 1

Abs. 2 finden Anwendung;
wenn sich der Finder nicht zur Empfangnahme der Sache oder des
Erlöses meldet und auch bis zum Ablauf einer ihm von der Polizei—

Behörde bestimmten Frist nicht die Hexausgabe verlangt.

Annahmeverzug des Empfangsberechtigten.
z 9.

Verlangt in den Fällen des 58 Nan

der Empfangsberechtigte

nicht nach ergangener Aufforderung die Herausgo so ist die Sache oder der
Erlös für ihn zu hinterlegen; ist die Sache ir nterlegung nicht geeignet,
so hat die Polizeibehörde sie nach Maßgab—
lichen Gesetzbuches veräußern zu lassen und den

283 bis 385 des Bürger—
zu hinterlegen.

Unbekanntheit des Empfangsberechtigten oder seines Aufenthaltes.
Z 9a.

Kann bis zum Ablaufe von zwei Jahren nach der Ablieferung

der Sache die Herausgabe nicht nach 8 8 erfolgen, weil der Polizeibehörde
der Empfangsberechtigte oder dessen Aufenthalt unbekannt ist, so hat die

Polizeibehörde die Sache nach Maßgabe der 88 979, 980, 983 des Bürger—
lichen Gesetzbuchs versteigern zu lassen. Abgeliefertes Geld, sowie der Erlös
einer Sache ist nach F 981 an die Gemeinde und, wenn die Polizeibehörde

eine Königliche ist, an die Staatskasse abzuführen.
Die in den 88 980, 981 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgeschriebene
Bekanntmachung erfolgt nach den Vorschriften des &amp; 6a Absf. 1.2

Kosten des Verfahrens.
8 10.

Die von der Polizeibehörde für die Verwahrung, Erhaltung oder

Versteigerung der Sache oder für die Ermittelung des Empfangsberechtigten
aufgewendeten Kosten sind, wenn Geld herauszugeben ist, von dem herauszu—
gebenden Betrag abzuziehen; andere Sachen sind nur gegen Erstattung der

Kosten herauszugeben.

Inkrafttreten der Anweisung. Uebergangsbestimmungen.
—5

11..

Diese Anweisung tritt mit dem 1. Januar 1900 in Kraft. Sie

gilt auch für die Behandlung früher gemachter Funde. Die im

bezeichneten Fristen beginnen frühestens mit dem 1. Januar 1900

85S8 Nr.2

Ordnungs-Polizei.

Im Geltungsbereiche des Allgemeinen Landrechts finden jedoch die Vor—
schriften dieser Anweisung auf solche Fälle keine Anwendung, in welchen schon

vor dem 1. Januar 1900 ein Ausschlußurtheil erlassen worden ist; diese Fälle

sind nach den bisher geltenden Vorschriften zu erledigen.
Im Uebrigen tritt das für den Geltungsbereich des Allg. Landrechts
unterm 21. April 1882 erlassene Reglement (Min. Bl. f. d. i. Verw. 1882

S. 88) mit dem Tage des Inkrafttreteus dieser Anweisung außer Geltung.
Berlin, den 27. Oktober 1899.

Der Minister des Innern.
14.

Fund-Verzeichniß.
Aufwendungen
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Anhang.
Viürae lichen Gesetzbuches über den Fund.

5 965. Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem
Verlierer oder dem Eigenthümer oder einem sonstigen Empfanasberechtigten

unverzüglich Anzeige zu maächen.
Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufent—
halt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermitte—

lung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der Polizei—

behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als drei Mark werth, so bedarf
es der Anzeige nicht.

3866. Der Finder ist zur Verwahrung der Sache verpflichtet.

Ist der Verderb der Sache zu besorgen oder ist die Aufbewahrung mit

unverhältnißmäßigen Kosten verbunden, so hat der Finder die Sache öffentlich
—

machen.

Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

8 967. Der Finder ist berechtigt und auf Anordnung der Polizeibehörde

—
abzuliefern.
8 968. Der Finder hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
Z 969. Der Finder wird durch die Herausgabe der Sache an den Ver—

auch den sonstigen Empfangsberechtigten gegenüber befreit.

8970. Macht der Finder zum Zweck der Verwahrung oder Erhaltung
der Sache oder zum Zweck der Ermittelung eines Empfangsberechtigten Auf—
wendungen, die er den Umständen nach fur ersorderlich halten darf, so kann
er von dem Empfangsberechtigten Ersatz verlangen.
z 971. Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finder—
lohn verlangen. Der Finderlohn beträgt von dem Werthe der Sache bis zu
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vom Hemdert. von dem Mehrwerth eins vom Hundert,
dreihundert Mark
zt die Sache nur für den Empfangs—
bei Thieren ein
Nn rsahne
Hetligem Ermessen zu
bexechtigten ein
bestimmen.
Der Anspruge, ausgychlossen, wmenn der Finde

letzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht.

8 972. Auf die in den 88 970 071 bestimmten Ansprüche finden die
für die Ansprüche des Besitzers gegen den Eigenthümer wegen Verwendungen
geltenden Vorschriften der 83 1000 bis 1002 entsprechende Anwendung.
8 973. Mit dem Ablauf eines Jahres nach der Anzeige des Fundes bei
der Polizeibehörde erwirbt der Finder das Eigeuthum an der Sache; es sei

denn, daß vorher ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist
oder sein Recht bei der Posizeibehörde angemeldet hat. Mit dem Erwerb des
Eigenthums erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache.
Ist die Sache nicht mehr als drei Mark werth, so beginnt die einjährige
Frist mit dem Funde.

Der Finder erwirbt das Eigenthum nicht, wenn er den

Fund auf Nachfrage verheimlicht. Die Anmeldung eines Rechtes bei der
Polizeibehörde steht dem Erwerbe des Eigenthums nicht entgegen.
8974. Sind vor dem Ablauf der einjährigen Frist Empfangsberechtigte
dem Finder bekannt geworden oder haben sie bei einer Sache, die mehr als
drei Mark werth ist, ihre Rechte bei der Polizeibehörde rechtzeitig angemeldet,
so kann der Finder die Empfangsberechtigten nach den Vorschriften des 8 1003
zur Erklärung über die ihm nach den 88 970 bis 972 zustehenden Ansprüche
auffordern. Mit dem Ablauf der für die Erklärung bestimmten Frist erwirbt
der Finder das Eigenthum, und erlöschen die sonstigen Rechte an der Sache,
wenn nicht die Empfangsberechtigten sich rechtzeitig zu der Befriedigung der
Ansprüche bereit erklären.
8 975. Durch die Abliefexung der Sache oder des Versteigerungserlöses
au die Polizeibehörde werden die Rechte des Finders nicht berührt. Läßt die
Polizeibehörde die Sache versteigern, so tritt der Erlös an die Stelle der Sache.
Die Polizeibehörde darf die Sache oder den Erlös nur mit Zustimmung des

Finders einem Empfangsberechtigten herausgeben.
8 976. Verzichtet der Finder der Polizeibehörde gegenüber auf das Recht
zum Erwerb des Eigenthums an der Sache. songeht sein Recht auf die
Gemeinde des Fundorts über.

Hat der Finder nach der Ablieferung der Sache oder des Versteigerungs—
erlöses an die Polizeibehörde auf Grun
Vorschrifte der 88 973, 974
das Eigenthum erworben, so geht es auf bc Gemeinde des Fundorts über,
wenn nicht der Finder vor dem Ablauf einer ihm von der Polizeibehörde

bestimmten Frist die Herausgabe verlangt.
8 977. Wer insolge der Vorschristen der 88 273, 974, 976 einen Rechts—
verlust erleidet, kann in den Fällen der 88 973, 974 von dem Finder, in den
Fällen des 8 976 von der Gemeinde des Fundorts die Herausgabe des durch

die Rechtsänderung Erlangten nach den Vorschriften uber die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Anspruch erlischt mit dem
Ablauf von drei Jahren nach dem UNebergang des Eigenthums auf den Finder
oder die Gemeinde, wenn nicht die gerichtliche Geltendmachung vorher erfolgt.
8978. Wer eine Sache in den Geschäftsräumen oder den Beförderungs—
mtteln einer öffentlichen Behörde oder einer dem öffentlichen Verkehr dienen—
den Verkehrsanstalt findet und an sich nimmt. hat die Sache unverzüglich an

Bau-Polizei.

die Behörde oder die Verkehrsanstalt oder an einen ihrer Angestellten abzu
liefern. Die Vorschriften der 85 965 bis 977 finden keine Anwendung.
8 979. Die Behörde oder die Verkehrsaustalt kann die an sie abgelieferte

Sache öffentlich versteigern lassen.

Die öffentlichen Behörden und die Verkehrs—

anstalten des Reichs, der Bundesstaaten und der Gemeinden können die Ver—

steigerung durch einen ihrer Beamten vornehmen lassen.
Der Erlös tritt an die Stelle der Sache.

980.

Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem die Empfangsberech—

uigten in einer öffentlichen Bek. des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte unter

Bestietwung einer Frist aufgefordert worden sind und die Frist verstrichen ist:
sie ist unzulässig, wenn eine Anmeldung rechtzeitig erfolgt ist.
Die Bek: ist nicht erforderlich, wenn der Verderb der Sache zu besorgen
oder die Aufbewahrung mit unverhältnißmäßigen Kosten verbunden ist.
8 981. Sind seit dem Ablauf der in der öffentlichen Bek. bestimmten

Frist drei Jahre verstrichen, so fällt der Versteigerungserlös, wenn nicht
ein Empfangsberechtigter sein Recht angemeldet hat, bei Reichsbehörden
und Reichsanstalten an den Reichsfiskus, bei Landesbehörden und Landes—
anstalten an den Fiskus des Bundesstaats, bei Gemeindebehörden und Gemeinde—
anstalten an die Gemeinde, bei Verkehrsanstalten, die von einer Privatperson
hetrieben werden, an diese.

Ist die Versteigerung ohne die öffentliche Bek. erfolgt, so beginnt
die dreijährige Frist erst, nachdem die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen
Bek. des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte aufgefordert worden sind. Das
gleiche gilt, wenn gefundenes Geld abgeliefert worden ist.
Die Kosten werden von dem herauszugebenden Betrag abgezogen.
3982. Die in den 88 980, 981 vorgeschriebene Bek. erfolgt bei
Reichsbehörden und Reichsanstalten nach den von dem Bundesrath, in den
übrigen Fällen nach den von der Centralbehörde des Vundesstaats erlassenen

Vorschriften.

8 983.

Ist eine öffentliche Behörde im Besitz einer Sache, zu deren

Herausgabe sie verpflichtet ist, ohne daß die Verpflichtung auf Vertrag beruht,
so finden, wenn der Behörde der Empfangsberechtigte oder dessen Ausenthalt
unbekannt ist, die Vorschriften der 588 979 bis 982 entsprechende Anwendung.
8 984. Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, daß der
Eigenthümer nicht mehr zu ermitteln ist Echatz), entdeckt und infolge der
Entdeckung in Besitz genommen, so wird das Eigenthum zur Hälfte von dem
Entdecker, zur Hälfte von dem Eigenthümer der Sache erworben, in welcher
der Schatz verborgen war.

Nizei.
Anlegune

*

68*

53

688

—

— ung vori Straßen und Plätzen.
Z.i 1875. (. C. 5361).
dor Veränderung'd von Straßen und Plätzen

) Siehe die Vorschristen für die Aufstellung von Fluchtlinien und Bebaummgsplänen rom
28. V. 1876 — Min. Bl. S. 131. —
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in Städten und ländlichen Ortschaften sind die Straßen- und Baufluchtlinien!)
vom Gemeindevorstande im Einverständnisse mit der Gemeinde, bezüglich deren

Vertretung, dem öffentlichen Bedürfnisse entsprechend unterZustimmung der
Ortspolizei-Behörde festzusetzen.?)
Die Ortspolizei-Behörde kann die Festsetzung von Fluchtlinien verlangen,
wenn die von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten die Festsetzung

fordern.

Zu einer Straße im Sinne dieses Gesene gehört der Straßendamm und

der Bürgersteig.

Die Straßenfluchtlinien bilden regelmäßig zugleich die Baufluchtlinien,
das heißt die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist.
Aus besonderen Gründen kann aber eine von der Straßenfluchtlinie verschiedene,
jedoch in der Regel höchstens 3 Meter von dieser zurückweichende Bauflucht—

linie festgesetzt werden.“)
J 2. Die Festsetzung von Fluchtlinien (5 1) kann für einzelne Straßen
und Straßentheile oder, nach dem voraussichtlichen Bedürfnisse der näheren
Zukunft, durch Aufstellung von Bebauungsplänen für größere Grundflächen
erfolgen.
Handelt es sich in Folge von umfassenden Zerstörungen durch Brand
oder andere Ereignisse um die Wiederbebauung ganzer Ortstheile, so ist die
Gemeinde verpflichtet, schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiefern für
den betreffenden Ortstheil ein neuer Bebauungsplan aufzustellen ist und ein—
tretenden Falls die unverzügliche Feststellung des neuen Bebauungsplanes zu
bewirken.
) Das servitutaxrische Recht des Hausbesitzers au der an seinem Grundstücke vor—

überführenden Straße ist begrenzt und bedingt durch die Zweckhestimmung der Straße selbst
dergestalt, daß der Hausbesitzer sich ohne Entschädigung alle Veränderungen gefallen
lassen muß, welche dazu dienen, die Straße in dem Zustand zu erhalten oder auch in den Zustand
zu setzen, in welchem sie ihrer Bestimmung am vollkommensten genügen kann, sofern nur die
Straße auch ferner als Kommunikationsmittel erhalten bleibt. (R.«“G. E. V. Senat vom 28. III.
1895, 6. V. 1896. Pr.-Verw.Bl. Jahrg. XVIII S. 117 u. 258).

) Ein Bebauungsplan ist nichts anderes, als die Feststellung von Fluchtlinien im voraus

nach einem einheitlichen Plane, welcher die Richtung der Straßen, die Anlegung öffentlicher Plätze
u. s. w. in Obacht nimmt; er giebt nichts anderes, als eine geordnete Gruüppirung derjenigen
Linien, welche bei der Bebauung der einzelnen Grundstücke in dem von dem Planñe umfasfien
Gebiete von der Polizei-Behörde auch dann, wenn ein solcher Bebauungsplan nicht vorhanden

wäre, in den speciellen Baufällen anzuweisen sein würden. Ein solcher Bebauungsplan wirkt nach
Maßgabe des Gesetzes insoweit rechtiich, als er Fluchtlinien festsetzt. Die sonst vorhandenen
Wege und Straßen, auf welche die Fluchtlinienfestsetzung sich nicht bezieht, welche aber in dem
Lageplan dargestellt werden müssen, werden in ihren Rechtsverhältnissen nicht verändert
O.«B.«G.E. vom 17. II. 18891 Bd. XXI S. 264).

») Die Vorgärten sind nicht Theile der öffentlichen Straßen. Sie stehen im Eigentum
Privater, diese haben über sie aber nicht das Maß freier Verfügung, wie über ihre soustigen
Grundstücke. Durch die Festsetzung, daß die Baufluchtlinien hinter den Straßenfluchtlinien zum
Zwecke des Entstehens von Vorgärten gezogen werden, wird den so entstehenden Vorgärten eine
gewisse Bestimmung gegeben. Sie sollen nicht nur als Mittelglied zwischen Straße und Haus

den Jugang zwischen beiden vermitteln, sondern, soweit sie nicht Zugang sind, weiter, woörauf
ihre Bezeichnung als „Vorgärten“ deren OQuelle, das für ihre Einrichtuñg üamentlich in Stüdten
seit lange besteheude und verbreitete Herlommen, und endlich auch ihre Lage hinweisen, als
Gärten die Salubrität der Wohnplätze durch Zuführung von Licht und Luft wie durch Pflanzenwuchs fördern und zugleich Verunstaltungen der Straßen ausschließen (O.“„V.-G.E.vom23. V.
1894 Pr.-Verw.-Bl. XRV S. 583 und vom 7. XI. 1898 — Eutsch. Bd. XXXIV S. 416 —-).

Die Ortspolizei-Behörden sind berechtigt, positive Anordnungen über Einrichtung vnd

Venutzung der Vorgärten nach Maßgabe 'polizeilicher Besichtspunkte zu treffen. Denigemäß
kann auch jeder Geweibebetrieb in den Vorgärten verboten werden O.-V.G.-E.v. 26. IX. 18889
XVIII S 37.
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8 3.

Bei Festsetzung der Fluchtlinien ist auf Förderung des Verkehrs,

der Feuersicherheit und der öffentlichen Gesundheit Bedacht zu nehmen, auch
darauf zu halten, daß eine Verunsialtung der Straßen und Plätze nicht eintritt.
Es ist deshalb für die Herstellung einer genügenden Breite der Straßen
und einer guten Verbindung der neuen Bauanlagen mit den bereits bestehenden

Sorge zu tragen.
8 4. Jede Festsetzung von Fluchtlinien (5 1) muß eine genaue Be—
zeichnung der davon betroffenen Grundstücke und Grundstückstheile und eine
Bestimmung der Höhenlage, sowie der beabsichtigten Entwässerung der be—

treffenden Straßen und Plätze enthalten.
J 5.

Die Zustimmung der Ortspolizei-Behörde (S 1) darf nur versagt

werden, wenn die von derselben wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten die

Versagung fordern.

Will sich der Gemeindevorstand bei der Versaarng nicht beruhigen, so

beschließt auf sein Ansuchen der Kreisausschuß
Derselbe beschließt auf Ansuchen der Ortsn
Bedürfnißfrage, wenn der Gemeindevorstand die ve

verlangte Festsetzung

Alinea 2) ablehnt.

An Stelle
«kisausschusses tritt in Stadttreisen und den
einem Landkres, angehérigen Städten von mehr al 10000 Ein—
wohnern der Bee. kenu rhuß, in Berlin der Minister der öffentlichen

Arbeiten.)
J 6. Betviit
Festung, oder fau

Plan der beabsichtigten Festsetzungen (35 4 eine

nselben öffentliche Flüsse. Chausseen, Eisenbahnen

oder Bahnhöfe, so ha die Ortspolizeibehörde dafür zu sorgen, daß den be—
theiligten Behörden rechtzctig zur Wahrung ihrer Interessen Gelegenheit ge—

geben wird?).
8 7. Nach eoIater Zustimmung der OrtspolizeiBehörde, bezüglich des
Kreis-Ausschusses (. 9, hat der Gemeinde-Vorstand den Plan zu Jedermanns
Einsicht offen zu legen. Wie letzteres geschehen soll, wird in der ortsüblichen
Art mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen den Plan
innerhalb einer bestimmt zu bezeichnenden präklusiven Frist von mindestens
vier Wochen bei dem Gemeinde-Vorstande anzubringen sind').
Handelt es sich um Festsetzungen, welche nur einzelne Grundstücke be—

trefsen, so genügt statt der Offenlegung und Bekanntmachung eine Mittheilung
an die betheiligten Grundeigenthümer.
JVergl. 3.76G. 8 146.

Die Beschlußfassung des Kreisausschusses pp. hat sich darauf zu

erstrecken, ob die Polizei-Behörde ihre Zussimmung mit Recht veriagt hat, oder ob ein Vedürfniß

zur Fesisetzung von Fluchtlinien vorliegt.
») Die Ortspolizeibehörden dürfen vom Standpunkte der polizeilichen Interessen erst
dann zu einem Fluchtlinienplane Stellung nehmen und dem Gemeinde-Vorstande eine
zustimmende oder die Zustimmung versagende Erklärung gemäß 8 5 des Gesetzes abgeben, wenn
seststeht, daß der Plan auf Grund von Staatshoheitsrechten gemäß 86 nicht beanflandet wird,
Min.-Erl. vom 23. XII. 1896. — C. V.Bl. 1887 S. 5).

) Aus dem Zweck eines Bebauungsplanes ist ersichtlich, daß er amtlich ver—
öffentlicht werden niuß, weil erst mit seiner Veröffentlichung für die Betheiligten erkennbar
wird, daß derselbe den maßgebenden Willen der zuständigen Verwaltungsbehörden enthält. Der
deröffentlichte Bebanungsptan bewirkt sosort die Belastung der betroffenen Grundstücke mit der
Serbitut des öffentlichen Rechts. Bei unlterlassener Veröfsentlichung tritt die Eigenthumsbe
schröänkung und die damit verbundene Werthsverminderung des Grundstücks erst in dem Augen
bticke ein, in welchem die zuständige Behörde eine Bauerlaubniß versagt und damit die bis dahin
als innere Angelegenheit behandelte Anordnung zur Kenntniß der Betheiligten bringt. Auch wenn
ein Bebauungsplan nur als volizeiliche Anordnung aufgefaßt wird, kann er nicht eher Wirkung
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38. Ueber die erhobenen Einwendungen (F 7) hat, soweit dieselben nicht
durch Verhandlung zwischen dem Gemeinde-Vorstande und den Beschwerde—
führern zur Erledigung gekommen, der Kreis-Ausschuß) zu beschließen. Sind
Einwendungen nicht erhoben oder ist über dieselben endgültig (5 16
beschlossen, so hat der Gemeindevorstand den Plan förmlich sestzustellen, zu
Jedermanns Einsicht offen zu legen und, wie dies geschehen soll, ortsüblich
bekannt zu machen.
5 9. Sind bei Festsetzung von Fluchtlinien mehrere Ortschaften betheiligt,
so hat eine Verhandlung daruber zwischen den betreffenden Gemeinde-Vor—

ständen stattzufinden.

Ueber die Punkte, hinsichtlich deren eine Einigung nicht zu erzielen ist,

beschließt der Kreis-Ausschuß.)
8 10. Jede, sowohl vor als nach Erlaß dieses Gesetzes getroffene Fest—
setzung von Fluchtlinien kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen

—V——

Zur Festsetzung neuer oder Abänderung schon bestehender Bebauungspläne

in den Städten Berlin, Potsdam, Charlottenburg und deren nächster Um—

gebung bedarf es Königlicher Genehmigung.

11. Mit dem Tage, an welchem die in 8 8 vorgeschriebene Offenlegung
beginnt, tritt die Beschränkung des Grundeigenthümers, daß Neubauten, Um—
und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus versagt werden können, endgültig
ein. Gleichzeitig erhält die Gemeinde das Recht,die durch die festgesetzten
Straßenfluchtlinien für Straßen und Plätze bestimmte Grundfläche dem Eigen—
thümer zu entziehen. “
äußern, bevor nicht die zuständige Behörde denselben veröffentlicht und damit als ihren Willen zur
Kenntniß der Berheiligten gebracht hat.

(M. G. E. V. Cipilij. vom 7.

*6

Pr. Verw. Bl.

Jahrg. XIII S. 150.)
Die Versagung der Bauerlaubniß zu einem, eine projectirte neue Straßen- und
Bau-Fluchtlinie überschreitenden Bau kann nur dann als auf Grund des Gesetzes vom 2. VII. 1875

geschehen gelten, und es finden folglich nur dann die, die Entschädigungspflicht der Gemeinden
einschränkenden Vorschristen der 88 18 und 14 dieses Geseßes Anwendung, wenn die Bauerlaubniß

erst nachgesucht ist nach der ersten im 8 7 des Gesetzes angeordneten Ofsenlegung des Fluchtlinien—
planes. Der Polizeibehörde ist zwar die Besugniß nicht zu bestreiten, zur Sicherung einer be—
schlossenen Fluchtlinien-Feststellung den Baukonsens schou früher zu versagen, aber die Versaguug
vor dem bezeichneten Zeitpunkte stellt, wenn sie zu diesem Zweck geschieht, einen Eingriff in das
Eigenthum (Vermögen) dar, welcher die Gemeinde, zu deren Vortheile er geschieht, nach dem all—
gemeinen Grundsatze des 8 75 der Cinleitung zum A. LNR. zur vollen Entschädigung des Be—
troffenen ohne Rücksicht auf die durch das Gesetz voni 2. VII. 1875 den Gemeinden gewährten
Sonderrechte verpflichtet.

(R.-G.-«E. V. Civils. vom 13. VI. 1804. — Pr. Verw.-Bl. Jahrg. VI S. ñ.)

Straßen- und Baufluchtlinienptäne, die mit der Oerllichkeit nicht übereinstimmen,
sowie solche Pläne, die vomn Gemeindevorstand vor der Entscheidung über die gegen sie rechtzeitig
erhobenen Einwendungen festgestellt und veröffentlicht sind. sind rechtsunwirksam. (O. Mts-E.
vom 28. IX. 18935.

Bd. XXVIII S. 374.)

) Zu den 88 8 und 9 — siehe 8 5 Absatz 4 und 88 17 und 18.
2Siehe Gesetz über die Enteignung von Grundeigenthum vom 11. VI. 1874 — 6G. S. S.
221

und

Min.Erl. v. 20. V. 1899

betr.

das Verfahren

bei

Enteianungen—

Min«Bl.

S89

JDer 8 11 hat den Zweck mit im Auge, die Kommunen vor Werthsteigerungen des für

die Strecken bestimmien Terrains nach erfolgter Offenlegung des Fluchtlinienplanes zu
schützen. Da dessen Handhabung ausschließlich der Baupolizei überlassen ist, gehört es recht
eigentlich zu deren Aufgaben, bei Beurtheilung etwa vorgelegter Baugesuche den Kommunen jenen

Schutz angedeihen zu lassen.

Damit bewegt sich dieselbe innerhalb der Grenzen des der polizei—

hichen Fürsorge anvertrauten Gebietes (O.“«V. G.E. vom 14. Vl 1881. Vd. VII S. 321 -).
Die an sich in dem Eigenthum liegende Befugniß, von dem Besitze und der

Nutzung desselben jeden anderen auszuschließen, geht dadurch nicht verloren, daß ein
vrundstück als für eine fünftige Straße oder einen öffentlichen Platz bestinumt in einem Bebauungs—
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812. Durch Ortsstatut!) kann sestgestellt werden, daß an Straßen
oder Straßentheilen,“) welche noch nicht gemäß den baupolizeilichen Be—
stimmungen des Orts für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig her—
gestellt sind, Wohngebäude, die nach diesen Straßen einen Ausgang haben,
nicht errichtet werden dürsen.')
Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze
vorstehender Vorschrift festzusetzen und bedarf der Bestätigung des Bezirksaus—
schusses, in Berlin des Ministers des Innern. Gegen den Beschluß des Be—
zirks-Ausschusses ist innerhalb einer Präklusivfrist von zwei Wochen die Be—
ichwerde bei dem Provinzialrathe zulässig.)
Nach erfolgter Bestätigung ist das Statut in ortsüblicher Art bekaunt
zu machen.
plan verzeichnet wird. War der bisherige Eigenthümer an sich und bis zum Abschlusse des auf—
Jestellten Bebanuungsplanes berechtigt, jeden dritten daran zu hindern, daß er sein Eigenthum
befuhr oder betrat — eine Befugnis, die ihm an sich nicht zu bestreiten ist, so bleibt ihm dies Recht

auch nach Aufstellung und Abschluß des Bebanungsplanes und nach Auslegung der Flucht—
linien so lange, als das Terrain noch in seinem Besitze belassen wird.

Nur Bauten darf er

darauf nicht errichten, die Einrichtung sonstiger, nicht unter dem Begriff solcher Bauten fallender
Schutzwehren gegen das unbefugte Betreten bes Grundeigenthums ist nicht verboten (O.«V.-G.-E.
vom 7. VI 1883, Bd. XS. 268).

In Erläuterung des 8 11 ist behufs Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens Be
stinmung davon getroffen, daß die Polizei-Behörden in eine Prüfung der betr. Gesuche
erst daun einzutreten haben,

wenn von dem

Unternehmer die Einwilligung der

Geome inde zu dem beabsichtigten Bau in einer der Polizei-Behörde genügende Sicherheit bietenden
Weise beigebracht worden ist, und daß, wenn diese Einwilligung entweder nicht ertheilt, oder
aber die zur Beibringung derselben ev. zu bestimmende Frist nicht inne gehalten worden ist, die
nachgesuchte Genehmigung auf Gruud der Vorschriften im &amp; 11 zu versagen ist. Wird dagegen
die Einwilligung nachgewiesen, so hat die Polizei-Behörde nach Maßanbe der in Betracht zu
ziehenden polizeilichen Gesichtspunkte die Erörterung des Gesuches zu veranlassen und dasselbe in

— B[
Die Feststellung von Fluchtlinien schließt nur insofern eine Beschränkung des
Grundeigenthums in sich, als durch diese Festsetzung Strecken oder Plätze abgegrenzt sind,
damit die Gemeinde in die Lage kommen soll, das durch sie abgegrenzte Terrain dem Eigenthümer
entziehen zu tönnen. Grundflächen, welche bei Aufstellung des Bebauungsplanes nicht die
Bestimmung erhalten, zu Straßen vder Plätzen zu dienen, fallen — abgesehen von den
sogen. Vorgärten (51 Abs. 4) — nicht in die Fluchtlinienfeststellung. O.«V. G.eE. vom 25. IX. 1811
Bd. XXI S. 355.
3 11 schließt Neu-, Um- und Ausbauten über die Baufluchtlinien hinaus nicht

unbedingt aus, sondern stellt das Verbot dieser Bauten in das Ermessen der Polizeibehörden.
Umzäunungen der Grundstücke, die sich nach ihrer Konstruktion als Bauten charakterisiren, gehören
nicht zu den Bauten im Sinne des 8 11 (C.V. G.«E. vom 22. IX. 1893, Bd. XXV S. 379).

Die Befugniß der Polizeibehörde, einem geplanten Bau die Genehmigung zu versagen und
seine Aussührung zu hindern, tritt schon dann ein, wenn sich die Gemeindebehörden und die

Polizeibehörde über eine bestümnite Fluchtlinie, welche festgesetzt werden soll, geeinigt haben.
Untonsentirte Bauten, die dem öffentlichen Baurechte widersprechen, känmnern auch wenn sie begonnen
sind, polizeilich beseitigt werden.

(O.«V.G.«E. vom 2. J. 97. -

S. 340.

) Vergl. Ortsstatut J vom 27. V. 1891 Seite 95.
») Was unter „Straßentheil“ im Sinne des z 12 3u verstehen ist, geht aus dem Gesetze
selbst nicht hewor. Da das Wesentlichste nach dem Zwecke des im 5 12 enthaltenen Bauverbotes

der Zusammenhang des Straßentheils mit dem bestehenden Straßennese ist, so entspricht
es dem Sinne des Gesetzes, den Anbau an jedem regulirten Straßentheile zuzulassen, der mit
dem Straßennetze nach irgend einer Seite hin mittels gehörig in Stand geseßter Straßen in
Verbindung steht. Dabei versteht es sich von selbst, daß nicht etwa solche Stücke einer Straße,
welche von einem Bauinteresseuten beliebig für seine Bauzwecke herausgeschnitten werden,
dielleicht nur die vor seinem Baugrundstück liegenden, als Straßentheile im Sinne des 8 12

gelten können.

Dieselben müssen sich, objektiv betrachtet, äußerlich oder nach ihrer geschichtlichen

Entwickelung als beson dere Abschnitte einer Straße darstellen. (O.-W.«G.-E. vom 18. IV
1894. Bd. XXVI S. 359.)
y Die auf Grund des 812 erlassenen ortsstatutarischen Bestimmungen, welche
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J 13.

3171

Eine Entschädigung kann wegen der nach den Bestimmungen des

312 eintretenden Beschränkung der Baufreiheit überhaupt nicht und wegen
Entziehnng oder Beschränkung des von der Festsetzung neuer Fluchtlinien

betroffenen Grundeigenthums nur in folgenden Fällen gefordert werden:
wenn die zu Straßen und Plätzen bestimmten Grundflächen auf Verlangen
der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr abgetreten werden:
wenn die Straßen- oder Baufluchtlinie vorhandene Gebäude trifft und
das Grundstück bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden freigelegt wird;)
wenn die Straßenfluchtlinie einer neu anzulegenden Straße ein unbebautes,

aber zur Bebauung geeignetes Grundstück trifft, welches zur Zeit der
Feststellung dieser Fluchtlinien an einer bereits bestehenden und für den
öffentlichen Verkeyr und den Anbau fertig gestellten anderen Straße
belegen ist, und die Bebauung in der Fluchtlinie der neuen Straße erfolat.
Die Entschädigung wird in allen Fällen wegen der zu Straßen und Plätzen

bestimmten Grundflaäche für Entziehung des Grundeigenthums gewährt. Außer—
dem wird in denjenigen Fällen der Nr. 2, in welchen es sich um eine Be—
schränkung des Grundeigenthums in Folge der Festsetzung einer von der Straßen—

fluchtlinie verschiedenen Baufluchtlinie handelt, für die Beschränkung des bebaut
gewesenen Theiles des Grundeigenthums (8S 12 des Gesetzes über Enteignung
von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874) Entschädigung gewährt.
In allen obengedachten Fällen kann der Eigenthümer die Uebernahme
des ganzen Grundstücks verlangen, wenn dasselbe durch die Fluchtlinie entweder
ganz“oder so weit in Anspruch genonmmen wird, daß das Restgrundstück nach
den baupolizeilichen Vorschriften des Ortes nicht mehr zur Bebauung'geeignet ist.

Bei den Vorschriften dieses Paragraphen ist unter der Bezeichnung
Grundstück jeder im Zusammenhange stehende Grundbesitz des nämlichen Eigen—

thümers begriffen.

8 14. Für die Feststellung der nach 8 13
und die Vollziehung der Enteignun keen
Enteignung von Grundeigenthum vom 11.
Streitigkeiten und Fälligkeit des Anspruchs «

zur gerichtlichen Entscheidung.

bronden Entschädigungen
des Gesetzes über
Anwendung.
Entschädiqung gehören
— ———

Die Entschädigungen sind, soweit nicht ein aus besonderen Rechtstiteln
Verpflichteter dafür aufzukommen hat, von der Gemeinde aufzubringen, inner—
halb deren Bezirk das betreffende Grundstück belegen ist.
3 15. Durch Ortsstatut?) kann festgesetzt werden, daß bei der Anlegung
einer neuen oder bei der Verlängerung einer schon bestehenden Straße, wenn
solchhe zur Bebauung bestimmt ist. sowie bei dem Anbau an schon vorhandenen
die Errichtung von Wohnhäusern mit einem Ausgange nach einer unfertigen Straße ganz ver—
bieten, oder nur unter — sei es allgemein festgestellten, sei es im Einzelfalle von der Gemeinde—

behörde dem Baulustigen aufzuerlegenden — Bedingungen gestatten, bilden einen Bestand—

theil des für dieGemeinde geltenden öffentlichen Baurechts. Gegen Bauten,
mit den Vorschriften dieses Baurechis, des allgemeinen, wie des durch Ausnahmebewilligung
den einzelnen Fall gestalteten, in Widerspritch stehen, hat die Polizeibehörde, selbst wenn
ihrerseits die vorschriftswidrige Anlage genehmigt haben sollte, einzuschreiten, ohne Unterschied,
der Bau schon ausgeführt ist oder nicht.

die
für
sie
ob

(O-VG.-E. von 3. X. 1898. — Bd. XXXIV S. 4103.

Vergl. Zuständigkeitsgesetz 5S 146 und Gesetz über, dieA. L-V. 38 153, 51
Der Befitznachfolger, welcher die unter seinem Vorbesitzer von einer Fluchtlinien

eestsetzung betroffenen Fläche von Gebäuden freilegt und auf Verlangen der Stadigemeinde ühber—

eignet, hat Anspruch darauf, daß ihm für diese Fläche eine Entschüdigung wie fiür Vauterrain
nespährt werde.“

(N.-G.-E. vom 3. II. 1897, Pr Verw. Bl. Jahra. XVIIIS. 3041

Weral. Ortsstatut I1I vom 7. Februar 1877 Seite 97
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bisher unbebauten Straßen und Straßentheilen von dem Unternehmer der
neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigenthümern — von letzteren, so—
bald sie Gebäude) an den neuen Straßen errichten — die Freilegung, erste

Einrichtung, Entwässerung und Beleuchtungsvorrichtung der Straße in der

dem Bedürfnisse entsprechenden Weise beschafft, sowie deren zeitweise, höchstens
jedoch fünfiährige Unterhaltung beziehungsweise ein verhältnißmäßiger Beitrag

oder der Ersatz der zu allen diesen Maßnahmen erforderlichen Kosten geleistet

werden.

Zu diesen Verpflichtungen können die angrenzenden Eigenthümer

nicht für mehr als die Hälfte der Straßenbreite, und wenn die Straße breiter
als 26 Meter ist, nicht für mehr als 13 Meter der Straßenbreite heran—
gezogen werden.?)
Bei der Berechnung der Kosten sind die Kosten der gesammten Straßen—
anlage und beziehungsweise deren Unterhaltung zusammen zu rechnen und den
Eigenthümern nach Verhältniß der Länge ihrer, die Straße berührenden Grenze
zur Last zu legen.
Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen innerhalb der Grenze

vorstehender Vorschrift festzusezen. Bezüg?

seiner Bestätigung, Anfechtbar—

keit und Bekanntmachung gelten die im F 12 gegebenen Vorschriften.

816.

Gegen die Beschlüsse des Kreisausschusses steht den Betheiligten

in den Fällen der 88 5, 8, 9 die Beschwerde bei dem Bezirksrathe innerhalb
einer Präklusivfrist von 21 Tagen zu.

In den Fällen, in denen es sich um

Wiederbebauung ganzer durch Brand- oder andere Ereignisse zerstörter Orts—
woe handelt, trikt an die Stelle dieser Prätklusivfrist eine solche von einer
Woche.
88 17 und 18 sin durch 8 146 des Zuständigkeitsgesetzes vom 830. Juli

1883 aufgehoben und die Quständigkeit ist anderweit wie folgt geregelt:
Die Wahrnehmung der in den 88 5, 8, 9 dem Kreisausschusse
beigelegten Funktionen liegt für den Stadtkreis Berlin dem
Minister der öffentlichen Arbeiten, für die übrigen Stadtkreise,
sowie für die zu einem Landkreise gehörigen Städte mit mehr als
10000 Einwohnern dem Bezirksausschusse ob. Die Bestätigung
der Statuten nach den 88 12 und 13 erfolgt für den Stadtkreis Berlin

durch den Minister des Innern.
85 19. Alle den Bestimmungen dieses Gesetzes entgegenstehenden allge—
meinen und besonderen gesetzlichen Vorschriften werden hierdurch aufgehoben.
Alle Bestimmungen der im Verwaltunagswege erlassenen Bauordnungen,
) Unter „Gebäuden“ im Sinne des 8 15 sind nicht bloß Wohngebäude, sondern Ge
bäude aller Art zu verstehen (O. V. G. E. v. 28. VI. 1888 -- Pr. Verw. Bl. Bd. IXR S. 421 -.

Die Festsetzung von Fluchtlinien bildet keine nothwendige Voraussetzung für die
Anwendung des 8 15; auch vhne solche kann die Aulegung einer neuen Straße vor sich gehen.
Selbst aber wenn eine Fluchtlinienbestimmung vorgenoninen worden ist, bedarf es hierbei keiner
ausdrücklichen Anordnung der Straßenbreite. Eine Fluchtlinie kann vielmehr auch nur auf
einer Seite gezogen werden, in welchem Falle dann die Grenze auf der andern Seite nach den
thatsächlichen Verhältnissen ermittelt werden muß, und dieses gilt insbesondere dann, wenn neben

der Straße ein öffentlicher Platz liegt.

Ebensowenig ist die Fluchtlinienfestsetzung dazu bestimmt,

die Eintheilung einer Straße zu regeln, weshalb der Plan Vorschriften hierüber nicht zu ent—
halten braucht. Sind aber in demselben derartige Vorschristen getroffen worden, so darf voun
ihnen auch ohne neue Fluchtliniensestsetzung wieder abgegangen worden Hiernach hat über
die Art der Einxichtung einer Strasse die wegebaupflichtige Gemeinde zu verfügen, freilich unter
Vorbehalt der Grenelnnigung der Wegepolizeibehörde, welche ihrerseits die Herstellung des im
Juteresse des öffentlichen Verkehrs Ersorderlichen zu verlangen bhefuat
22. IX. 1894 Pr-Verwe-Bl. Jahrg. XVI S. 85

ist (O. VelE.

vom

BauPolizei.

sonstigen polizeilichen Anordnungen und Ortsstatuten, welche mit den Vor—
schriften dieses Gesetzes in Widerspruch stehen, treten außer Kraft.
8 20.

Der Minister für Handel wird mit der Ausführung dieses Ge—

setzes beauftragt.
67*

——————

4

——

Straßen.
292

—

18539) wird unter Be—
— 5betreffend die Anlegung

Auf Grund de—

zugnahme auf 8 1

——

Gesetze

und Veränderung von Straßen und Nvborn

Städten und ländlichen Ort—

schaften!) Folgendes bestimmt:

8 1. Wohngebäude“?) dürfen an Straßen- oder Straßentheilen, nach
denen sie einen Ausgang') haben, nur errichtet werden, wenn entsprechend den

baupolizeilichen Bestimmungen die zur Straße innerhalb der Straßenflucht-—

linien erforderlichen Grundflächen der Stadtgemeinde Charlottenburg über—
eignet, und die Straßen (Straßentheile) befestigt, entwässert und mindestens
mittelst einer regulirten Straße zugänglich sind.
8 2. Ausnahmen in Einzelfällen können mit Rücksicht auf schon vor—

handene Anlagen, sowie auf Umfang, Bestimmung, örtliche Lage und desgl.
der beabsichtigten Bauten, vorbehaltlich der Zustimmung der Baupolizei-Behörde,
von dem Miagistrat bewilligt werden.

8 3. Das Ortsstatut der Stadt Charlottenburg, die Anlegung und Um—
änderung der Straßen betreffend, vom 25. April 1876, bestätigt von der

Königlichen Regierung, Abtheilung des Innern in Potsdam vom 13. Juni
1876 tritt mit der Veröffentlichung des gegenwärtigen Ortsstatuts außer Kraft.
Charlottenburg, den 27. Mai 1891.
Der Magistrat.
J. B. 2820.

Genehmigt

Potsdam, den 13. Juni 1891.
Namens des Bezirks-Ausschusses.

Genehmigung.
B. 2413

)Y 8 11 der Städteordnung enthält die Berechtigung der Städte zum Erlaß statutarischer
Anordnungen u. A. über solche Angelegenheiten der Staädtgemeinden, hinsichtlich deren die St. O.
Verichiedenheiten gestattet oder keine ausdrücklichen Besftintnunngen enthält
) Siehe Seite 88.

) Tem ortsstatutarischen Verbote, an noch nicht fertig hergestellten Straßen
„Wohngebhäude zu errichten, welche nach diesen Straßen einen Ausgang haben,“ unterliegt
auch der Anbau an ein älteres Wohngebände (Erweiterungsbau), selbst wenn solcher nicht mit

einem neuen eignen Ausgange dorthiu versehen, vielmehr lediglich anf die Mitbenutzung eines
derartigen Ausganges aus dem älteren Gebäudeiheile angewiesen werden soll. Der Zweck des
* 12 des Gesetzes vom 2. VII. 1875 besteht darin, daß die Genteinden gegen den Nachtheil ge—

schützt werden sollen, welchen erfahrungsmäßzig das wilde Bauen herbeiführt, indem schließlich die
Gemeinden zur Herftellung von Straßen gezwungen werden, die an sich hätten entbehrt werden
können. Hierfür ist‚es gleichgültig, ob die Bewohner der neuen Gebäude ihren Ausgang nach
der unsertigen Straße direkt aus dem Hause vermittelst des im Gebäude selbjt angelegten neuen
Ausganges oder mittelbar durch einen bereits vorhandenen anderweiten Ausgang — etwa über
einen Hof, durch, den Garten oder durch ein anstoßendes Gebäude — nehmen.

ORValh. E. vom

28. X. 1884 Bd. IXS. 315).

Wohngebäude im Sinne des 8 12 des Ges. vom 2. VII. 1875 sind keineswegs auch
olche, welche nur zum dauernden Ausenthalte von Meuschen dienen, wie z. B. Schulen,
Fahriken. Werkstätten. Pestaurants. Bahnhöse, Wachtgebäude, in denen es an Wohnräumen, d. h.
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Beschaffenheit der sür den Außu als fertig hergestellten Straßzen.
B.V.vomn. Juni 90 Vi C. 292.

Nachdem der hiesige Magistrat unter Aufhebung des Ortsstatuts die
Anlegung und Umänderung der Straßen betreffend, vom 25. April 1876 be—
stätigt von der Königlichen Beninne- Abtheilung des Innern in Potsdanm
am 13. Juni 1876, unter dem

Mai er. ein Ortsstatut betreffend die

Errichtung von Wohngebäud:
gys
Bezirksausschuß in Potsdam »4*
Aufhebung der mit Bezugn hme

erlassen hat und letzteres vom
uni er. bestatigt
ist wird unter
5Apti

Ceytsstatut vonn

1876 er

8V

lassenen P.V. vom 12. Februax 1286 auf Grund der 88 5 und 6 des Ge—
setzes vom 11. März 1850 übeen:
P.Verw. und des 8 143 des Gesetzes
über die A. L.«V. vom 30. Jali 1883 für den Umfang des Gemeindebezirks

Charlottenburg unter Zustimeung des hiesigen Magistrats Nachstehendes
verordnet:

8 1.

Eine Straße, oder Straßentheil ist für den öffentlichen Verkehr

und den Anbau von Wohngebäuden als fertig hergestell‘ zu erachten, wenn

folgende Bedingungen erfüllt sind:
») die zur Straße innerhalb der Straßenfluchtlinien erforderlichen Grund

flächen müssen der Stadtgemeinde übereignet sein!),

die Straße muß in der Planlage, Höhenlage und Breite den Bestimmungen
des Bebaungsplanes und hinsichtlich der Breiteneintheilung den diesfälligen

zwischen der Königlichen Polizei-Direktion und dem Gemeinde-Vorstande
vereinbarten Festsetzungen entfprechen, falls nicht auch hierüber der Be—

bauungsplan Verfugung trifft,

der Straßendamm muß mit Stein, Holz oder Eisenmaterial e. kunst—
gerecht befestigt und an eine bereits regulirte Straße durch Herstellung

des Kreuzdammes angeschlossen sein,
die Straße muß im Anschluß an eine bereits bostehende kunstgerechte

öffentliche Entwässerungsanlage mit einer kunstgerechten, dem Bedürfnisse
und dem

Bebauungsblane

entsprechenden Entwässerungsanlage ver—

sehen sein.
3 2.

Mit Zustimmung des Magistrats können seitens der Königlichen

Polizei-Direktion mit Rücksicht auf schon vorhandene Anlagen, sowie auf Be—
stimmung, örtliche Lage und dergleichen der beabsichtigten Bauten von den

in 81 vorgeschriebenen Erfordernissen Ausnahmen bewilligt werden.
z 3.

Ob die in 8 1aufgestellten Bedingungen erfüllt sind, unterliegt

der Entscheidung der Königlichen Polizei-Direktion.
Charlottenburg, den 27. Juni 1891.

Könialiche Polizei-Direktion
zum Bewohnen bestinmiten oder benutzten Räumen, gänzlich fehlt. Ausschließlich zum Gewerbe.
betriebe bestimmte Fabrik. und Geschäftsraunne lassen sich niemals als Wohnräumeé bezeichnen,
denn das bei dem Gewerbebetriebe beschäftigte Versonal wohnt nicht in ihnen.

(O. Welße-E

W
»REine polizeiliche Anordnung, betreffend die Wiederbeseitigung eines Aus—
ganges, welcher ein bereits errichtetes Wohngebäude dem Baukonsense zuwider mit einer

noch nicht gemäß dem baupolizeilichen örtlichen Rechte fertig hergestellten Straße
verbindet. ist als eine berechtigte auzusehen. (O.-V-G. E. vom 2. X. 1879, Bd. V S. 385.)
Wegen Anlegunaga vrovisorischer Vorgärten vergl. Aumerkung auf S. 89
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der Straßen.

O. St. vom

—bersage der „Neue Zeit“

Auf Grun

»om 30. Mai 1853 und des

Iõ des Gesc

folgendes

hiesigen Gemeinde-Bezirk

— J *

eiren durch di
l. Verpili“ u

84.

Stadtaemeinde.

der Adiacenten zur Erstattung der Anlagekosten.

Bei einer auf Gemeindebeschluß vorzunehmenden Anlegung einer

neuen oder Verlängerung einer schon bestehenden, zur Bebauung bestimmten

Straße!), sind die Besitzer der angrenzenden Grundstücke, sobald sie Gebäude?)
an der neuen Straße') errichten, verpflichtet)y, der Stadtgemeinde diejenigen

kosten) zu erstatten“ welche ihr für die Freilegung, erste Einrichtung,
Pflasterung »Entasserung ver Straße erwachsend).
,„Straße“ im Sinne des Fluchtliniengesetzes ist keineswegs jede Kom—
munikationsaustalt aus dem Grunde, weil sie zwei ans einanderliegende Stadttheile in irgend
riner Weise verbindet; „Straßen“ sind vielmehr in der Regel nur diejenigen Wege, die in
dem einzelnen Stadttheile dem inneren Verkehre dienen und für den Anbau bestimmt sind
C. V.-G. E. vom 3. 17. III. 1893. — Bd. XXIV S. 74 79.)

2) Unter „Gebänden“ im Sinne des 8 15 des Ges. von 2. VII. 1875 sind nicht bloßz
Wohngebäude, sondern Gebände aller Art zu versteben. Siehe Anm. 1 zum 8 15 Seite 94.
) Für die Verbindlichkeit zur Zahlung von Adjacentenbeiträgen ist die Voraussetzung
nottwendig, daß an der neuangelegten Straße ein Gebäude errichtet wird. Dagegen kann
»on einem an der Straße belegenen Grundstück nicht deshalb ein Adiacentenbeitrag erhoben
verden, weil auf diesem Grundftücke überhaupt ein Gebönde, aber an einer Stelle errichtet worden
jt, die nicht als an der neuen Straße gelegen angesehen werden kann 1O.«“V.-G.E. vom
13. III. 1894. -Pr. Verw. Bl. Bd. XVS. 320).

Voraussetzung zur Erstattung von Straßenherstellungskosten ist erstens, daß wirklich
Kosten, die erstattet werden sollen, auigewendet und festgestellt werden können und zweitens, daß
un der Straße Gebäude errichtet werden, durch welche der Eigenthümer erst den Vortheil von der

Straßenanlage hat.

Treffen beide Voraussetzungen zu, so ist die Forderung an den Eigenthümer

entstanden und von da läuft nach 8 87 des KeAnk. die Frist von drei Jahren, innerhalb welcher

die Gemeinde berechtigt ist, ihre Forderung zur Hebung zu jtellen.
unf dem

Grundstüch, haben also einen dinglichen Charakter.

Die Adjacentenbeiträge ruhen
(O.V. G. E. v. 4. IV. 1898).

») Beitragspflichtig wird der Eigenthümer nicht erst mit der Fertigitellung, sondern
chon mit dem Beginne des Neubaues. Als Beginn des Baues ist schon die massive
Fundamentirung des Gebäudes anzusehen (O.«V. G.E. v. 17. II. 1891 —Pr. Verw.“Bl.
Bd. XII S. 387 —) Ist die Beitragspflicht eines Anliegers durch Begiun des Neubaues
einmal entstanden, so kann sie nicht dadurch wieder beseitigt werden, daß er nachträglich sich ent—
chließt, den Vau nicht sortzusetzen C.-«V.«G.E. v. 12. V. 1893 — Pr.Verw.«Bl. Ps. XXV
z. 80 —

) Die Straßenherstellungskosten, die auf Grund des Ortsstatuts in Gemäßheit der
812 und 15 des Ges. vonn 2. VII. 1875 von den angrenzenden Hausbeisitzern erhoben werden,

ind Gemeindelasten. Die Kosten, zu deren Ersatz die Anlieger herangezogen werden sollen,
nüsien siir die Anlegung der Straße auigewendet sein. MNur solche Kosten können in Betracht
sommen, die erst, nachdem zur Anlegung der Straße geschritten ist, erwachsen sind, die dazu
gedient haben, um die städtische Sträße als solche herzustellen. Die „Anlage“ einer

tädtischen Straße beginnt erst mit dem Zeitpunkte eines hirrauf gerichteten Beschlusses der
tädtischen Behörden, mit der Aufstellung des Bebauungsptanes und der Festsetzung
der Fluchtlinien. Die Errichtung einer berhältnißmäßig geringfügigen Anzahl von Gebäuden
un einem Wege reicht nicht aus, um einem Kommunikationswege den Charakler einer städtischen
Straße aufzuprägen 1O.-V.-G.-E. v. 5. X. 1888 Bd. XVII S. 172).
Tie Beitragspflicht der an eine Straße grenzenden Eigenthümer zu den Straßen-—

verstellungskosten kaun für den Fall, daß die neue Anlage durch einen Unternehmer
erfolgt, nicht statuirt werden, insbesondere etwa auf dem Wege, daß die Ausführung für
»es Unternehmers Mechnung im öffenttichen Interesse von der Gemeinde selbst

ibernommen wird.

tuhlow, Bürgerbuch.
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8 2. Zu den Kosten der Freilegung gehören auch die Kosten der Er—
verbung des Grund und Bodens der Straße, einschließlich des Bürgersteiges!)
Ist das Straßenland zum Theil unentgeltlich von angrenzenden Grund

stücken abgetreten worden, so wird behufs Feststellung des auf die einzelnen
adjacirenden Grundstücke entfallenden Antheils an den Grunderwerbskosten das
unentgeltlich abgetretene Terrain mit dem von dem Magistrat unter Berück—

sichtigung des Preises des entgeltlich erworbenen Terrains, festgestellten Werthe
bei Ermittelung der Gesammtkosten in Rechnung gestellt, demnächst aber den—
jenigen Adjacenten auf ihren Beitrag zu den Gesammtkosten in Abzug gebracht,
von deren Grundstücken das Straßenland unentgeltlich abgetreten ist.
8 3. Zu den Kosten der ersten Einrichtung und Pflasterung gehören
insbesondere auch diejenigen der Herstellung des Anschlusses an Nebenstraßen,
sowie der Ueberfahrts- und Uebertrittsbrücken.
Die Kosten des zur ersten Pflasterung verwendeten Materials inel.
Arbeitslohn werden am Schlusse der Ausführung pro laufendes Meter Straßen
front festgestellt und ortsüblich bekannt gemacht.
Die Kosten der Herstellung von Promenaden, Baum- und anderen

Pflanzungen sind nicht zu erstatten?).
2. Feststellung und Vertheilung der Anlagekosten auf die zur

8 4.

Erstattung Verpflichteten.

Für die Vertheilung der Gesammtkosten gilt derjenige zusammen—

hängende Straßentheil“) als Einheit, dessen Regulirung zu derielben Zeit
erfolgt i
Das Ges. v. 2. VII. 75 (8 15) statuirt nur alternative Ausprüche, entweder

gegen den Unternehmer, der ein solcher zu sein nicht darum aufhört, weit die Ausfümung
für seine Rechnung von der Gemeinde übernommen wurde, oder gegen die Anlieger, und
zwar gegen diese keineswegs schon daraufhin, daß die Gemeinde nur im öffentliche Interesse die
Ausführung für Rechnung des Unternchmers ihrerseits übernimmt, sondern erit auf Grund der
Thatsache, daß von ihr selbst die Anlegung der Straße ausgeht, solche für ihre eigene Rechnung
erfolgt. Den Anliegern gegenüber fehlt es auf Seiten der Gemeinde, deren Ausgaben hei einer
nur auf die Ausführung sich beschränkenden hebernahme effektiv solche des Unternehmers sind und
boleiben, an einem Objekte der Erstattung, an einer Leistung seitens der Gemeinde, der die Beiträge
sich als das, was sie nach dem Grundgedanken des Gejetzes sein sollen und sind, nämlich als
Gegenleistung gegenüberstellen ließen (O. V.iaG. E. v. 9. V. 189)4 — Bd. XXVI S. 78).
5) Für die vor Erlaß des Ortsstaturs den damaligen polizeilichen Anforderungen
entsprechend hergestellten Straßen — sogen. historische — können Anliegerbeiträge nicht gesordert

werden. Als sogen. „historische Straße“ kann nur eine in der projektirten Verfasfung
bereits vor Erlaß des Ortsstatuts jiertig hergestellte Strecke gelten. Eine bestimmte
Straße ist an sich vollendet, wenn diejenigen Arbeiten beendigt sind, die bei ihrer Projekurung
beabsichtigt waren. Die spätere Vollendung einer Straße, die gemäß dem ihr zu Grunde gelegten

Plane erfolgt, kann nicht als eine Verbreiterung einer angeblich früher fertig gestellten Siraße
angesehen werden.

(O.«V.G.-E. vom 12. V. 1893 — Bd XXVS. 80O und vom 17. IX. 12595

Pr.Verw.“Bl. Bd. XVII S. 83).
) Siehe hierzu die P.“V. vom 1. V. 1880 beir. die Unterbaltung der Bürpersteige
Seite 101 — und das Mag.-Regulativ v. 2. Vl. 1882 betr. die Gewährung der Beihülfe für
Anlegung von Bürgersteigen — Seite 102.

) Die Gemeinde kann nur den Ersatz derjenigen Kosten beanspruchen, die ihr durch

die Freilegung, erste Einrichtung, Befestigung, wie Eutwässerungs- und Er
leuchtungsanlagen erwachsen sind, nicht jedoch weiter den Ersatz des Ziusverlustes, den
sie durch sofortige Verausgabung dieser Kosten und durch deren erst spätere allmähliche Eistattung
eitens der Anlieger erleidet.

Sie braucht daher auf die zu erstattenden Kosten auch eine Summe

nicht anzurechnen, die ihr jemand zum Ersatze eines solchen Zinsverlustes gewährt hat, um sie
in seinem Interesse zur früheren Herstellung der Strasse zu veranlassen (O.«V.G.E vom 21. V
i895. — PreV.«Bl. Bd. XVII, S. 21).
9) Ueber den Vegriff „Straßentheit“ siehe Anm. 2 zum 812 des Ges. vom 2. VII. 1875. —
Seite 92.
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z 5. Bei Straßen von mehr als 26 Meter Breite ist von den Kosten
der Gesammtanlage ein nach dem Verhältniß von 26 Meter zu der Gesammt—
breite der Straße berechneter Beitrag von den Adjacenten zu erstatten)y. Der

Ueberrest fällt der Stadtgemeinde zur Last.
8 6. Der nach 88 1 bis 5 zur Einziehung gelangende Betrag wird
durch den Magistrat vorbehaltlich des Beschwerdeweges?) endgültig feftgestellt
und auf die angrenzenden Grundstücke nach Verhältniß der Länge ihrer die
Straße berührenden Grenzen vertheilt.
8.7. Die Zahlung der nach z85011
bis 6 zu leistenden Beiträge?) hat
gegen Ertheilung der Bauerlaubniß zur Errichtung von Gebäuden an neuen

Straßen resp. Straßentheilen zu erfolgen.
Steht zur Zeit der Ertheilung derselben der Beitrag des betreffenden
Adjacenten noch nicht fest, so ist von demselben, sofern es der Magistrat für
erforderlich und angemessen erachtet, eine von letzterem der Höhe nach zu be—
stinmende Kaution“) in baarem Gelde oder in depositalfähigen Papieren zu
bestellen, aus welcher die Tilgung des demnächst ermittelten Beitrages in
erster Linie erfolgt. Für den etwaigen Ueberrest bleibt das Grundstück

verhaftet“).
Z38. Der Magistrat ist befugt, mit Rücksicht auf die Vermögenslage
der Zahlungspflichtigen für die Entrichtung der Beiträge, Ratenzahlungen oder
Zahlungsfrist bis zu höchstens 2 Jahren von der Fälligkeit ab zu bewilligen.

B. Aulage und Unterhaltung neuer,

im Bebauungs lan festgestellter Straßzen durch Unternehmer oder Adiacenten?).
1. Anlage der Straße.
Z9. Wenn Unternehmer oder Adjacenten eine im Bebauungsplan fest—
gestellte Straße oder einen Theil einer solchen anlegen wollen, so ist die Ge—
nehmigung dazu bei dem Magistrat nachzusuchen, abgesehen von der außerdem
erforderlichen Genehmigaung der Baupolizei.
Vergl. hierzu 8 15 des Ges. vom 2. VII. 1875 Seite 93.
») Gegen die Heranziehung zu Adiagcentenbeiträgen ist jetzt an Stelle des Beschwerde—
weges das Rechtsmittel des Einspruchs und der Klage gemäß 8 70 des K.“A. G. — siehe Abschn. X
— innerhalb

einer mit dem

ersten Tage nach erfolater Zustellung beainnenden Frist von zwei

Wochen zulässig.
*) Die Adjacentenbeiträge haben die rechtliche Natur der öffentlichen Abgaben und unter—
tiegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverjahren (Min.Erl. vom 6. VI. 1668.- Min.-Bl.
S. 125, — K. A.G. 890 und Artikel 45 der hierzn eraangenen

Ausf.-Anw. vom 10. V. 1894.

— Abhschnitt X —).

N Eine Sicherheitsleistung für die von den Adjacenten zu zahlenden Beiträge durch
Bestekhung von Kautionen kann nicht verlangt werden. Eine bezügliche Vorschrift im Orts—
statut steht mit 8 15 des Ges. vom 2. VII. 1875 in Widerspruch, weil die hierin den Gemeinden

beigelegte Befugniß die Berechtignug zur Kautionsforderung nicht in sich schließt (O.-VB.«G.-E. vom
l. XI. 1887, Bd. XV S. 156, vboni 19. II. 1889, Bd. XVIIS. 163, vom 3. V. 1892, Bd. XXIII
S. 27, R. G. E. V. Civils v. 13. II. 1897, Vr.VerweBs. Bd. »Y
343 und Min.Erl—
bom 13. XII. 1887 — Min.Bl. S. 264. -)

RDie von den Adjacenten zu zahlenden Anltiegerbeiträge pebe
Grundstücken und haben einen dinglichen Charakter. (DVeskAs vem
S. 181, vom 22. XIL. 1892, Bd. XXIII S. 56)

*) Die Stadtgenteinde genehmigt seit mehreren Jahren die Anlegung neuer Straßen
durch Unterneymer nicht niehr, macht vielmehr von dem ihr nach 8 15 dieses Ortsstatuts
zustehenden Recht Gebrauch und läßt in den Fällen der 83 9un. 13 des Ortsstatuts die Straßen—
anlagen im öffentlichen Interesse selbst für Rechnung der Unternehmer ausführen.
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Zu diesem Behufe ist ein Situations- und Nivellementsplan der Straße,
aus welchem insbesondere auch der Anschluß der herzustellenden Entwässerungs—
Anlagen

an

die

bestehenden

öffentlichen Anlagen

ersichtlich ist,

in je

4Exemplaren einzureichen.

Den Unternehmern c. stehen für die Ausarbeitung der betreffenden Pläne
die bei der städtischen Verwaltung befindlichen einschlagenden Materialien zur
Benutzung auf ihre Kosten durch ihre Sachverständigen offen, soweit das Ver—
waltungsinteresse es gestattet.
Der Situationsplan muß die in die Straße fallenden und an dieselben
angrenzenden Grundstücke bis auf 39 Meter Entfernung von den Straßen—

fluchtlinien, deren Grundbuchbezeichnungen und Besitzer ersichtlich machen.
Die Genehmigung kann nur versagt werden, wenn Gründe des öffent

lichen Interesses der Herstellung der Straße entgegen stehen.
Die betreffenden Gründe sind in dem Versagungsbescheide anzugeben.
8 10. Erklären sich die Unternehmer resp. Adjacenten zur Ausführung
der Straßenanlage gemäß der ertheilten Genehmigung bereit, oder nehmen sie
die Ausführung thatsächlich in Angriff, so sind sie verpflichtet, die Straßen—
anlage innerhalb der in der Genehmigung gestellten Frist zu vollenden, widrigen—
falls die erforderlichen Arbeiten von der Stadtgemeinde für Rechnung der
Unternehmer resp. Adjacenten ausgeführt werden können.
Das zur Straßenanlage erforderliche Terrain ist vor Veginn der Arbeiten
zur Herstellung derselben an die Stadtgemeinde zu übereianen und auf deren

Verlangen pfandfrei zu stellen.
Ob die Herstellung bedingungsmäßia erfolgt ist, entscheidet der Magistrat,
bei welchem die Abnahme, abgesehen von der baupolizeilichen Abnahme, be—
antragt werden muß.
2. Unterhaltung.

8 11. Die Unterhaltung der gemäß 89 angelegten Straßen geht, sobald
dieselben bedingungsmäßig hergestellt sind, auf die Stadtgemeinde über, dagegen

haben die Unternehmer resp. Adjacenten — letztere soweit sie nach diesem
Statute zu den Kosten der neuen Straßenanlage beitragspflichtig sind, —

entweder

die Kosten dieser Unterhaltung oder
einen alljährliv dune Communalbeschluß festzusetzenden Beitrag zu

denselben,
bis zum Ablaufe des auf das Jahr des Beginnes der Unterhaltung folgenden
vierten Kalenderjahres zu tragen.
In dem Falle aà wird der Betraq der Kosten durch den Magistrat definitiv

festgestellt.

Die Kosten der Unterhaltung oder die Beiträge zu diesen werden erforder—

lichen Falles im Wege der administrativen Execution eingezogen.
812. Es soll gestattet sein, die im 8 11 auferlegte Unterhaltungspflicht
durch Zahlung eines Kapitals abzulösen, welches durch Communalbeschluß fest
zustellen ist.

C. Anlage neuer im Bebanungsplane noch nicht jfestgestellter Straßzen durch

Unternehmer.
3 13. Den Anträgen auf Genehmigung von Straßenanlagen in Ab—
änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanes sind Situations- und Nivellements—

pläne in der von dem Magistrat für nothwendig erachteten Anzahl und Be—
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schaffenheit beizufügen.) Auch ist auf Erfordern der Nachweis zu führen, in
welcher Weise die Nuseratn voer Anlage gesichert ist.

nen neauten Strasßzen.

3.14.

Von den Grindstücken, welche an einer zur Zeit des Erlasses

dieses Statuts schon vorhandenen, bisher unbebauten Straße oder einem solchen
Straßentheile) liegen, ist, sobald diese Grundstücke an der Straße bebaut
werden, das zur Freilegung der Straße in der durch den Bebauungsplan oder

sonst in vorgeschriebener Weise festgestellten Breite erforderliche Terrain bis
zur Mtittellinie der Straße unentgeltlich abzutreten, freizulegen, in das vor—

geschriebene Niveau zu bringen und zu pflastern oder die Erfüllung dieser

Verpflichtungen sicher zu stellen.

Bei Straßen von mehr als 26 Meter Breite erstreckt sich diese Ver—
pflichtung auf 13 Meter der Straßenbreite.

rewmeine Vorschriften.
d 15. Der Stadtgemeinde steht das Recht zu, in den Fällen der 889
und 13 dieses Statutes die Ausführung der Straßenanlagen im öffentlichen

Interesse selbst für Rechnung der Unternehmer zu übernehmen.
In diesen Fällen finden, soweit nicht besondere Vereinbarungen ge—

trofsen sind, die Vorschriften der 5885 1 bis 8 dieses Statuts Anwendung.
z 16. Als Anlage einer neuen Straße im Sinne dieses Statuts gilt
auch die Umwandlung eines unregulirten Weges oder einer Landstraße in eine

städtische Straße.

Charlottenburg, den 7. Februar 1877

Der Magistrat.
Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch auf Grund der 88 12, 15 und
18 des Gesetzes betreffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und
Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 2. Juli 1875 bestätigt.
Potsdam, den 23. Februar 1877.
Der Bezirks-Rath.

Bestätigung.
u. MR. 235.

Unterbettant
P.M. vom

r Bürgersteige.

Mal 1620 (M. J-Bl. Nr. 76).

Auf Grund der 88
P.Verw. wird nach Bexat

des Gesetzes vom 11 März 1850 über die

der P.VB. vom 8. Ap
verordnet was folgt:

ür den Polizei-Bezirk von Charlottenburg

it dem Gemeinde-Vorstande unter Aufhebung

Z 1. Die Besestigung und Unterhaltung der Bürgersteige“) in Charlotten—

burg ist von den Verpflichteten in nachstebender Art zu bewirken:

) Siehe hierzu die Vestinmungen des Ges. vom 2. VII. 1875 — Seite 88 — und den
MinErl. vom 28. V. 1876 betr. die Vorschriften für die Aufstellung von Fluchtlinien und
Behauungsptäuen — Min.«Bl. Seite 131

—..

»)RUeber den Begriff „Straßentheil“ siehe Annmni. 2 zum 8 12 des Ges. v. 2. VII. 1875
Seite 92.

J Unter dem Bürgerfteig ist der für die Fusigünger bestimmte Theil der öffentlichen Straße
zu verstehen, der an die Häuser und Baugrundstücke stößt, im Gegensatze zu sonstigen Fußwegen
in den Städten, z. B. den in der Mitte breiter Straßen befindlichen Prontenaden (D.-WieG.?E.
»om 21. XII. 1887 — VPr-VerwiBl. Bd. IX

1514 —
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a) Die Bürgersteige sind in einer Breite von 1mm mit Granitplatten und
auf jeder Seite dieser Granitplatten in einer Breite von 0,50 m mit
sogenanntem Mosaikpflaster von scharfkantig geschlagenen Granit- oder
Feldsteinen, welche im Durchmesser an keiner Stelle 6 em übersteigen

dürfen, zu belegen.
An Stelle des Mosaikpflasters können iedoch auch Granitplatten

gelegt werden.
“) Vor Einfahrten können

die Bürgersteige

an

Stelle

der ad à vor—

geschriebenen Anlage mit behauenem kunstgerecht gelegten Reihenpilaster
in einer Breite von 2 m

versehen werden.

Die auf den Bürgersteigen befindlichen Zungenrinnsteine sind durch
eiserne Platten, welche mit Granitwangen versehen sein müssen, oder
durch hölzerne Bohlen zu überdecken.
Das Längengefälle der Bürgersteige muß in der Regel dem Längengefälle
des Straßendammes folgen, das Quergefälle in der Regel 1536 betragen.
Die Fluchtlinie der Granitplaiten wird in jedem einzelnen Falle von

der Polizei-Behörde bestimmt.
Ausnahmen von Vorstehendem bleiben vorbehalten.
z 2. Jedesmal nach Beginn des Etatsjahres wird die Polizei-Behörde

nach vorgängiger Vereinbarung mit der Gemeinde-Behörde bestimmte Straßen—
strecken bezeichnen, auf denen vor sämmtlichen Grundstücken, bebaut oder
unbebaut, im Laufe des Jahres die im 8 1 angegebenen Anlagen herzustellen

sind.

Die Ausführung der Arbeiten muß alsdann spätestens am 1. Oktober

des betreffenden Jahres vollendet sein.
8 3.

Im Falle des Neubaues oder Umbaues von Gebäuden, welche an

öffentlichen Straßen oder Plätzen liegen, sind die längs derselben führenden
Bürgersteige stets sogleich in der durch 85 1 bestimmten Weise herzustellen.
8 4. Regulirungen des Bürgersteiges, welche ohne Aufforderung der
PolizeiBehörde erfolgen, sind ebenfalls nach Maßgabe der Bestimmungen des
8 1 zu bewirken.

Auch ist in solchem Falle stets eine besondere polizeiliche

Genehmigung einzuholen.

8 5. Personen, welche den vorstehenden Anordnungen zuwider handeln

resp. in vorkommenden Fällen nicht genügen, haben eine Strafe bis zu 9 Mark,
an deren Stelle im Falle des Unvermögens verhältnißmäßige Haft tritt, sowie
die Herstellung auf ihre Kosten zu gewartigen.
Charlottenburg, den 1. Mai 1880.

Königliche Polizei-Direktion.
Gewührnunug der Beihülje für Anlegung von Bürgersteigen.
Regulativ vom 29. Juni 18802 (N. J.Bl. Nr. 150).

Art. Jl. Zu den Kosten der Herstellung des Bürgersteiges mit Granit—
platten und mit Gegenpflaster von Mosaiksteinen gemnäß 8 Ta der O.P.-V.
vom 1. Mai 1880, die Unterhaltung der Bürgersteige betreffend,
wird seitens der Stadtgemeinde eine Beihülfe von 4,50 Mark fur das lausende
Meter Granitbahn, einschließlich Gegenpflaster und sämmtlicher Nebenarbeiten

gewährt.
Art. Il.

Dieselbe Beihülfe wird für die Pflasterung der Einfahrten in

einer Breite vom 2 mm mit behauenem, kunstgerecht gelegten Reihenpflaster

gemäß S Ib der gedachten O-P.«V. gewährt.
Art. III.

Die Beihülfe

(Art. J und II) wird

nur für

dieienigen
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Granitbahnen bezw. Einfahrten gewährt, welche in den jährlich aufzurufenden
Straßen (3 2 der

Art:“lIvx.

WzWöwin Folge des Aufrufs hergestellt sind.

Die Zahlung der Veibülfe (Art. I-III) erfolgt nach Abnahme

des Bürgersteiges durch die städtische Bau-Deputation“)), an welche die betreffenden
Anträge zu richten sind.
Art. V. Eine Beihülfe wird nicht gewährt:
im Falle des Neubaues oder Umbaues von Gebäuden, welche an öffent
lichen Straßen oder Plätzen liegen (FJ 3 der O-P.-V. vom 1. Mai 1880);

bei Anlagen vor Königlichen, Prinzlichen, Staats-, Gemeinde-, Kirchen—
und Schul-, sowie vor allen solchen Grundstücken, welche einer Stiftung,
Korporation, Zunft, Gesellschaft oder einem Vereine gehören.
Art. VIJ. Der Anspruch auf Gewährung der Beihülfe erlischt, wenn der
Antrag auf Erstattung nicht bis zum Ablaufe des auf das Jahr des Aufrufes

folgenden Etatsjahres eingereicht ist.
Art. vVI.

Das Regulativ vom 14. Mai 1880, betr. die Unterhaltung

der Bürgersteige wird aufgehoben.

Charlottenburg, den 20. Juni 1882.

Der Magistrat
Stroir roe uliruugstosten.

In dem nachstehenden Verzeichniß sind die seit dem Jahre 1877 regulirten

und unter das Ortsstatut vom 7./23. Februar 1877 (Siehe Seite 97) fallen—

den Straßen und Straßentheilc, soweit dieselben inzwischen nicht vollständig
bebant find, aufgeführt. Die im Falle der Errichtung von Gebäuden an den—
selben gemäß 8 84a. a. O. zu erstattenden Regulirungskosten sind bei den

einzelnen Straßenstrecken angegeben.

7

8—

*
2

Straßen
resp.
Brraßentheile

Datum

des Fest

stelluugs—
beschlusses

Zu zahlen sind pro
fd. Meter Baufront

für
bflafte
rung

Mk. Mf

myome

Bayreuther Straße, zwischen 29.4. 98
137
Augsb. Str. u. Str. 50 Abth. IV

99

Cauer Straße,

a) zwischen
Straße

der

und

Fraunhofer

der Guericke

24. 2.
Straßßee.—

92 30 07

) von der Guericke Straße bis

zum Charlottenburger Ufer

Christ Straße

i7. 2.9)

51137

6. 3. 78
19.56. 83

15180

Danckelmann Straße, zwischen

Potsdamer- und Knobelsdorif

Straße.

17.

mann- und Magqazin Straße)

10. 2. 95 124 87

Friedrich Karl Platz, Straße
an der Südseite (zwischen Danckel

919 72 48

zunändig ist ießt die städtische Tiefbau-Debputation.

für

Grund
erwerb

Bemerkungen
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2

8

ß.

Au zahlen sind pro
Ifd. Meter Vausront

des Fest

resp.

2

7

Datum

Straßen

——

—

—raßentheile

für

stellungs

Pflaste

beschlusses

rung
an

mn—

für

Rrund
erwerb
Jue

Bemerkungen

Me

Goethe Straße,

a) zwischen der Knesebeck Straße
.. 20. 7. 871 51 38

und dem Stein Platz

zwischen der Knesebeck Straße
und dem Pflasteranschlußwest

lich der Grolman Straße
Grolman Straße,

16.8. 93

138 37270 97

a) westliche Hälfte der zwischen

Bismarck-undSchillerStraße
belegenen Strecke.. ..

13. 5. 821 50 94

zwischen Kurfürstendamm und
Stadtbahn

12. 4. /6 148 081265 47

Joachimsthaler Straße,
zwischen Augsburger Straße und
Wilmersdorfer Gemarkunas—

13. 2. 90 49 75

grenze

sttaiserin Augusta Allee,

zwischen der Osnabrücker Straße
und der Nordgrenze des Dieck—
mann'schen Grundstücks.

90

17 3.94 127 22 25 54

..

Kaiser Friedrich Straße,
a) zwischen Stuttgarter Platz
und der ca. 100 m nördlich

der Pestalozzi Straße be—

legenen Grundstücksgrenze der
Firma Born u. Busse ..
von dem Punkt zu aà bis zur

3. 3. 9i) 90 49 195 06

Bismarck Straße.
.
.. 6. 10. gu 106 42125121
zwischen der Wall- und Bis—
marck Straßß... 19. 8.91 109 58
zwischen der Wall- und
Scharren Straße
. 14.3. 92 89 22

Kant Straße, zwischen der
Fasanen Straße und der Achse
des östlichen Fahrdammes des

Savigny Platzes.....
2

Kirch Straße, zwischen Berliner
Straße und Kirch Platz.

3

—28. 7. 88 57 80
J

.. 24. 21871 34 14

Knesebeck Straße,

a) zwischen Hardenberg- und
Goethe Straße.

.

..

wischen Kurfürstendamm und
Weichbildarenze

22. 2. 87 39 83

6. 6. 93 124 65

Entwässerungskosten
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—

—

Straßen

7

resp.

—3—

Straßentheile

2

28*
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Zu zahlen sind pro

Datum
des Fest

fd. Meter Baufront

stellungs

Pflaste

beschlusses

ür

rung

MMk. Pi

für

Grund

Bemerkungen

erwerb

mmtt

m—

Knobelsdorff Straße, zwischen

Nehring Straße und der Sophie

Charlotten Straße...
5 Königin Elisabeth Straße,

zwischen der Straße Spandauer
Berg“ und der Südgrenze des
Kasernengrundstücks..

16.
17.

8
9

..

Kurfürstendamm.

20. 5. 87) 16 38

3. 6. 98 122 93 139 33
12. 11.87 142 83

Leibniz Straße, zwischen der
Goethe Straße und Stadtbahn 12. 4. 871 39 30
Nehring Straße, zwischen der
Magazin-und Potsdamer Straße 1. 12. 871 41 53
Pestalozzi Straße,
a) zwischen Weimarer Straße
und Krumme Straße.

..

23. 10. 959133 63

zwischenderWeimarerStraße

und dem westlich der Leibniz
Straße belegenen Pflaster—

2o

anschluß

8. 9. 95167 09
25. 10. 98 150 55
30. 3.981191 02

.

Reuchlin Straße
3) Röntgen Straße
22 Schiller Straße,

a) zwischen der Leibniz- und der
Weimarer Straße.... —4. 887. 50 261 59 96

die südliche Hälfte der zwischen
der Hardenberg- und Grolman
I8. 1. 881 50 381 8257
Straße belegenen Strecke
für die Frontlänge des

GBüterbock'schen Grundstücks

231

Nr. 10/12.

..

13. 5. 82* 39 22

Schloß Straße, zwischen der

Bismarck- und der Knobelsdorff
27. 3. 951112 951325 98
Straße

4J Sesenheimer Straße, zwischen
der Bismarck- und der Schiller

27. 6. 96 119 19292 08

Straße.

25 SoorStraße, zwischen der Straße

„Spandauer Berg“ und der nord
östlichen Straßenfluchtlinie der
Straße 13 Abth.

26.

V Sekt. 4 29. 10.98131 421144 50

Sophie Charlotten Straße,

40273
a) südlich der Spandauer Straße 63.78

18 soj

In dem Betrag der

Regulirungskoften
sind auch dieKosten
fur Grunderwerb
entbalten.
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Datum
des Fest—

Straßen

2

resp.
Straßentheile
) nördlich

der

stellungs

u

aur

pPflaste

Grund

veschlusses

rung
Mt. pf.

erwerb

Mikt.

Bemerlkungen

Pf

Spandauer
6. 1. 78

Straße

) zwischen Knobelsdorff Straße
u. Straße 33 Abth. V Sekt. 3
27

Spree Straße, zwischen Wall—

28

Svarez Straße, zwischen den
Straßen21b u.22hAbth. VSekt.3

und Kanal Straße

29

Au zahlen sind pro
fd. Veter Vaufront

16 80

6. 8.96 134 74

80 58

3. 2. 98 73 101396 60
11. 10.98 156 69 185 06

Uhland Straße, von der nörd—

lichen Grenze der Stadtbahn
bis zur Wilmersdorfer Grenze

30

Wiebe Straße

31

Wilmersdorfer Straße,

.

..

24. 9. 971 87 62
21.12.92 148 041200 37

a) zwischen der Bismarck Straße
und der Stadtbahn

..

27. 12. 82
10. 12. 85

56 761 34 34

NRur für diejenigen

—
Brsitzer s. . da

Sürgersteig-Land

nicht unentgeltlich
Wgetreten haben

„zwischen Krumme Straße und

.6.98112 661 45 28

Straße 17b6 Abth. V Sekt. 3

k. Bauordnung.
BauPolizei-Ordnung vom 22. August 1898.
Sonderbeilage zum 34. Stück des A. Bl. von 1898.

Auf Grund der 58 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P. Verw. vom
11. März 1850 und des 8 137 des Gesetzes über die Allg. L. V. vom 30. Juli

1883 wird hiermit unter Zustimmung des Bezirksausschusses in Potsdam für
die Stadt Charlottenburg mit Ausnahme desjenigen Theiles, welcher der
Baupolizeiordnung vom 5. Dezember 1892))

untersteht, für den mit dem Namen

„Plötzensee“ bezeichneten Theil des Forstgutsbezirks Tegel und für die Gemein—
den Rummielsburg, Lichtenberg, Stralau, Deutsch-Wilmersdorf, Schöneberg,
Tempelhof, Rixdorf und Treptow, soweit diese innerbalb der Rinabahn liegen
nachstehende Polizeiverordnung erlassen:
Titel J.

Polizeilie Anforderungen und Beschräukungen bei Bauten.
1.

1 Verbindung mit der Straße
Der Regel nach dürfen Grundstücke bebaut werden, welche unmittel

bar an eine öffentliche Straße grenzen.?)
d Anlage A zur Bau-Polizei-Ordnung sür die Vororte von Berlin von 5. XII
130

1892

—

—

Siehe Ortoesiatut

Straßen.

&amp;. 95

2

vom 27. V1I801

hetr.

die

Errichtung

von Wohngebäuden

an
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2. Die Straßenfronten der Gebäude müssen in der Baufluchtlinie oder
parallel mit ihr errichtet werden. In einer Entfernung von 6 m oder mehr
ist die Stellung der Gebäude von der Baufluchtlinie unabhängig. Bei Eck—

grundstücken koönnen Abrundungen und Abstumpfungen innerhalb der sich
schneidenden Baufluchtlinien und, wo Vorgärten vorgesehen sind, auch innerhalb
der Straßenfluchtlinien zugelassen werden.
3.

Soll ein Grundstück in einer Tiefe von mehr als 35 m von der

Baufluchtlinie ab bebaut werden, so müssen alle hinteren Gebäude mittelst einer
Zufahrt von mindestens 2,30 mlichter Breite oder einer durch die vorderen
Gebäude führenden Durchfahrt von überall 2,80 m lichter Höhe und 2,30 m

lichter Breite mit der Straße derart in Verbindung gebracht werden, daß kein
Punkt eines Raumes im Erdgeschosse von der Baufluchtlinie oder einem durch
eine Zufahrt oder Durchfahrt erreichbaren Haupthofe (52 Ziffer 2) oder von
der Zufahrt oder Durchfahrt — in gerader Linie gemessen — mehr als 20 m

entfernt ist Unter der lichten Breite ist die freie Durchfahrtsöffnung zwischen
den äußersten Ausladungen aller vortretenden Theile, ausschließlich der Rad—
abweiser, zu verstehen. Bei Grundstücken, welche in einer Tiefe von 3858 m
oder weniger bebaut werden sollen, darf kein Punkt eines Raumes im Erd—
geschosse von der Baufluchtlinie oder einem Haupthofe — in gerader Linie
gemessen — mehr als 20 mm entfernt sein.

4. Für Grundstücke, welche nicht unmittelbar an öffentlichen Straßen
grenzen oder hinter der Bauflucht mehr als 1: 20 ansteigen oder auf eine
größere Tiefe als 50 m mit Gebäuden besetzt werden sollen, können weiter—

gehende Anforderungen gestellt werden.
82. Zulässige Bebauung der Grundstücke.
1.

Für die Berechnung des bebaubaren Theiles seiner Gesammtfläche

wird das Grundstück durch Linien, welche zur Baufluchtlinie parallel laufen,
in Streifen zerlegt.

Der erste Streifen erstreckt sich — von der Baufluchtlinie

ab gemessen — bis zur Tiefe von 6 mm, der zweite bis zur Tiefe von 32 m.

Der erste Streifen darf als voll (too), der zweite als zu “ös,rod, in dem in
Anlage A bezeichneten Gebiete als zu *jdd bebaubar in Rechnung gestellt

werden. Ist das Grundstück tiefer als 32 mm, so wird der hinter dem zweiten
Streifen liegende Rest mit 0, seiner Fläche als bebaubar in Rechnung
gestellt. Die so als bebaubar ermittelten Flächeninhalte der einzelnen Streifen
werden zusammengerechnet und ergeben die bebaubare Fläche des Grundstücks,
welche unabhängig von der Streifentheilung vertheilt werden kann. Die
Fläche hinter der zweiten Theillinie darf bis zu *, in dem in Anlage A.
beschriebenen Gebiete bis zu w, als bebaubar in Rechnung gestellt werden,
wenn die von der Hoffläche bis zur Traufe gemessene Durchschnittshöhe
(S 36) aller hinter dieser Theillinie zu errichtenden Gebäude das Maß von
10 menicht uberschreitet und der zweite Streifen nur zu
Anlage A. aufgeführten Gebieten nur zu
bebaut wird.

, in den in

AD

von Menschen bestimmten Räume (FJ 37) müssen Licht und Luft unmittelbar
von einem Hofe (Haupthof) erhalten, dessen Grundfläche mindestens 80 qmm
bei 6 in geringster Abmessung beträgt. Ist die nach Ziffer 1 ermittelte, nicht
bebaubare Fläche geringer als 80 qmm, so darf der Haupthof bis auf 60 qm
bei 6 m kleinster Abmessung eingeschränkt werden, wenn der Rest der nicht
bebaubaren Fläche zur Anlegung eines Neben- oder Lichthofes mit einer Grund—
fläche von mindestens 10 am bei einer geringsten Abmessung von 2 miverwendet
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wird. Beträgt die nach Ziffer 1 ermittelte nicht bebaubare Fläche weniger
als 60 qm, so darf der Hqupthof auf das Maß dieser Fläche. jedoch nicht
unter 40 qm bei 6 muätecinster Abmessung eingeschränkt werden. Auch an
solchen Höfen dürfen Räume zum dauernden Aufenthalte von Menschen an—

gelegt werden.
Beträgt der hinter der ersten Theillinie liegende Theil eines Grundstückes
weniger als 50 qm, so braucht kein Haupthof angelegt zu werden, wenn
sämmtliche zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume Luft
und Licht unmittelbar von der Straße erhalten und ein Nebenhof von min—
destens 25 qm bei 4m kleinster Abmessung angelegt wird. Ist ein Grundstück
nur 6 m oder weniger tief, so bedarf es keines Hofes.
3. Räume, welche nicht zum dauernden, sondern nur zum vorüber—

gehenden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind (F 37), dürfen an Höfen
von geringeren Abmessungen — Nebenhöfen —angelegt werden. Ausgeschlossen

sind jedoch Rollkammern und solche lediglich zur Lagerung von Waaren und
zur Aufbewahrung von Gegenständen bestimmte Raume, welche nicht dem
Hausbedarfe dienen.

Die Grundfläche der Nebenhöfe wird — abgesehen von

den in Ziffer 2 erwähnten Grundstücken mit einer nicht bebaubaren Fläche
von weniger als 80 qm — nur dann als unbebaut in Rechnung gestellt, wenn

sie mindestens 25 qm bei 4 mm kleinster Abmessung beträgt.

4.

Auf Grundstücken, welche lediglich Geschäftszwecken dienen und nur

sfür das Aufsichtspersonal (Pförtner, Hausdiener, Wächter u. s. w. Wohnungen
entsprechend geringen Umfanges und höchstens in der Zahl von fünf enthalten
sollen, dürsen Haupthöfe, wenn sie mehr als 80 qm Grundfläche bei 6 m

kleinster Abmessung haben, bis höchstens zur Hälfte mit Glas überdacht werden;
dabei muß jedenfalls eine Fläche von mindestens 60 4m bei 6 mükleinster Ab—
messung von der Ueberdachung frei bleiben.

Diese Vergünstigung gilt nicht sfür Fabrikanlagen, Gast- und Schank—

wirthschaften, feuergefährliche Betriebe und solche Werkstätten, welche keinen
Theil der auf dem Grundstücke befindlichen Geschäfte bilden.
Weiter sind folgende Bedingungen zu erfüllen: der höchste Punkt der
Ueberdachung darf nur 2 mm über der Oberkante der Decke des Erdgeschosses

liegen; sämmtliche Decken und Treppen der Gebäude auf dem Grundstücke sind
aus unverbrennlichen Baustoffen herzustellen; für Werkstätten ist außer den
nothwendigen Treppen (8 16) mindestens eine besondere, nur für den Werk—
stättenbetrieb zu benutzende Treppe herzustellen; da, wo eine Durchfahrt vor—
geschrieben ist, muß sie innerhalb der Ueberdachung durch Wände aus unver—

brennlichen Baustoffen abgeschlossen werden; für eine wirksame Lüftung und

ausreichende Beleuchtung der überdachten Theile und der daran grenzenden
Räume ist Sorge zu tragen. Die überdachten Theile des Hofes dürsen mit
Umfassungswänden abgeschlossen werden. Unter diesen Theilen dürfen nur
Räume mit höchstens 1,60 melichter Höhe angelegt werden. Die überdachten
Theile des Hofes gelten als unbebaute Fläche im Sinne der Ziffer 2 und
zwar auch dann, wenn ihre Höhenlage die des übrigen Hofes übersteigt. In
den überdachten Theilen des Hofes kann die Anbringung von höchstens zwei
Umgängen übereinander zugelassen werden. Der überdachte Theil des Hofes
muß unbeschadet der vorstehenden Bestimmung über die Abschließung der
Durchfahrt einheitlich in seiner Form und so angelegt werden, daß mindestens
eine Seite des Hofes frei bleibt.
Entspricht die Benutzungsart des Grundstücks nicht mehr den vorstehenden
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Bestimmungen, so müssen die Glasüberdachung und die darunter befindlichen
Bautheile bis zur Hofoberfläche beseitigt werden.
5. Bei Feststellung der unbebaut zu lassenden Grundstücksfläche werden
die Flächen der Vorgärten von der Gesammtfläche vorweg abgezogen, im

Uebrigen aber Baulichkeiten jeder Art ebenso wie diejenigen Theile der Grund—
fläche als bebaut gerechnet, welche durch Vorbauten, Umgänge, Galerien oder
in anderer Art in den Stockwerken nach den Höfen zu überbaut oder Gesims—
vorsprünge über 30 6m hinaus eingenommen sind. Dagegen werden als nicht

bebaut gerechnet: Hofunterkellerungen, offene Glasdächer, wenn sie eine Grund—
fläche von weniger als 2 qm haben, Bedachungen von Fahrstühlen, welche frei
vor die Frontwande gelegt werden, Klappen bis zu 3 qm Grundfläche über

Kellertreppen, Asch- und Müllbehälter, ferner Freitreppen, wenn sie einzeln
eine Grundfläche von 3 qm und eine Höhe von 1m nicht überschreiten,

Plinthen der Hoffronten von nicht mehr als 0,13 m größter Ausladung und

m Höhe, sodann Grenzzäune aus Holz oder Eisen, endlich massive Grenz—
mauern, wenn ihre Höhe das Maß von 2m nicht überschreitet und die Stärke

sich innerhalb der durch die Zweckbestimmung bedingten Grenzen hält.
6. Auf den Höfen ist die Herstellung von Gartenanlagen zulässig. In
Bezug auf ihre Bepflanzung und Umwehrung bleibt es der Polizeibehörde
überlassen, das zur Sicherung der unbehinderten Benutzung der Zufahrten und
der Zugänglichkeit zu den Gebäuden und Gebäudetheilen, sowie im feuerpolizei—

lichen Interesse Erforderliche anzuordnen.
—

Hshe

Unter Höhe der Gebäude (Fronthöhe) wird an Straßen das Maß von
der Oberfläche des Bürgersteiget, für hintere Gebäude das Maß von der
Oberfläche des Hofes bis zur Oberkante des Hauptgesimses, und wo die Anlage
einer Attika beabsichtigt wird, bis zu ihrer Oberkante verstanden. Bei ge—
neigter Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes in der Länasrichtung der

Frontwand ist das mittlere Höhenmaß zu rechnen.
1. Gebäude dürfen in den Frontwänden stets 12 mm hoch, aber nicht
höher als 22 m errichtet werden. Innerhalb dieser Grenzen gelten folgende

Bestimmungen:
Alle Baulichkeiten an Straßen dürfen so hoch sein, wie die Straße
oder der Straßentheil vor ihnen zwischen den Straßenfluchtlinien
breit ist. Seitenflügel dürfen in einer Länge von höchstens 5,50 m
—von der Hinterfront des Vordergebäudes ab geneessen — die Höhe

des letzteren erhalten unter der Bedingung, daß in diesem Theile des
Seitenflügels eine bis in das oberste Geschoß führende Treppe angelegt
wird. Die Höhe der Hinterfront des Vordergebäudes darf die Höhe
der Straßenfront übersteigen, muß aber hinter der nach den Ab—

messungen des Hofes für die hinteren Gebäude zulässigen Durch—
schnittshöhe (16) mindestens um 3 in zurückbleiben und darf im

Uebrigen in keinem Falle die senkrecht zur Hinterfront gemessene Aus—
dehnung des Hofes um mehr als 3m übersteigen. Ueberschreitet die
Ausladung des Dach- oder Hauptgesimses das Maß von 0,9 m, so
wird das Uebermaß von der zulässigen Höhe abgezogen. In Straßen,
welche nur an einer Seite zum Anbau bestimmt sind, sowie an Plätzen,
welche mindestens 22 m breit sind, darf die Höhe bis 22 m betragen.
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Bei ungleicher Straßenbreite ist ein einheitliches mittleres Höhenmaß
für das ganze Gebäude festzustellen.

Liegt ein Grundstück an ver—

schiedenen Straßen, ohne Eckgrundstück zu sein, so ist die Fronthöhe
nach jeder einzelnen Straße zu bemessen. Bei Eckgebäuden darf ent—
weder ein einheitliches mittleres Höhenmaß für das ganze Gebäude
gewählt, oder es dürfen die einzelnen Gebäudetheile in einer Höhe
aufgeführt werden, welche der Breite der vor ihnen liegenden Straße
entspricht. Die hiernach für die breitere Straße zulässige Höhe darf
an der schmaleren Straße, von der Ecke an gerechnet, soweit fort—

geführt werden, wie die schmalere Straße breit ist, jedoch stets 12 im
weit. Für Vordergebäude, welche ganz oder theilweise hinter die
Baufluchtlinie zurücktreten, kann ein entsprechend gesteigertes Höhen—
maß zugelassen werden.
Hintere Gebäude Geitenflügel, Mittelflügel, Quer-, Seiten- und

Mittelgebäude) dürfen in der Höhe die Ausdehnung des Hofraumes
vor ihnen, senkrecht in der Umfassungswand gemessen, um nicht mehr
als 6 im überschreiten.

Ist der Hofraum vor einem hinteren Gebäude ungleich gestaltet,
so tritt für dieses Gebäude folgende Dumhschnittsberechnung ein:
Das Längenmaß jedes Front!“ ile,
an der Oberfläche des
Hofes gemessen — wird mit dem für in nach dem Vorstehenden

zulässigen Höhenmaße, welches aber 22n nicht überschreiten darf,
multiplizirt, die Summe der dadurch gewonnenen Produkte wird durch
die Summe der Längenmaße getheilt: der Quotient ergiebt die zu—

lässige Höhe.

Die Fronten der Hintergebäude ein und desselben Hofes dürfen
eine gemeinsame Durchschnittshöhe erhalten, deren Ermittelung sinn—
gemäß in der vorstehend angegebenen Weise erfolgt.
Für ein Gebäude, welches zwischen zwei oder mehreren Höfen
oder Hoftheilen liegt, darf, falls die Fronten nicht in entsprechend
verschiedener Höhe aufgeführt werden, ein mittleres Höhenmaß nach
Maßgabe der an der Oberfläche der Höfe gemessenen Frontlängen für
das ganze Gebäude festgestellt werden.

Wenn sich nach den vorstehenden Berechnungen der Mittelmaße
für einzelne Gebäude eine Fronthöhe ergiebt, welche mehr als das
Doppelte der senkrecht zu dieser Front gemessenen Ausdehnung des
Hofes beträgt, so ist die Fronthöhe des Gebäudes oder Gebäudetheiles
an diesem Hofe bis auf dieses Maß einzuschränken.
Die Seiten rechtwinkliger Mauervorsprünge bis zu 0.60 m Tiefe

werden als Frontlängen nicht gerechnet.
Die vorstehenden Beschränkungen der Gebäudehöfe finden auf
die Umfassungswände der Nebenhöfe keine Anwendung.
Ueberschreiten bestehende hintere Gebäude in der Höhe die Aus—
dehnung des Hofraumes vor ihnen —senkrecht zu der Umfassungs—
wand oder den Wänden gemessen — um mehr als 6m, so ist, wenn

das Uebermaß nicht durch das Mindermaß der anderen Gebäude an
dem Hofe ausgeglichen wird, bei der Errichtung weiterer Gebäude an

demselben Hofe ihre zulässige Höhe durch eine Durchschnittsberechnung
Absatz 3 dieses Buchstabens) zu ermitteln, bei welcher die Fronthöhen

der bestehenden Gebaäude mit in Anrechnung zu bringen sind.
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Außer den im 8 2 Ziffer 4 genannten Hofüberdachungen bleiben solche

Anbauten und selbständig für sich bestehende Baulichkeiten, welche bis
zur obersten Dachkante die Höye von 6eim
nicht überschreiten und
eine Grundfläche von nicht mehr als 40 qm haben, bei der Berechnung

der zulässigen Höhe der Frontwände der hinteren Gebäude außer
Betracht.
Oberhalb der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer über eine im
Winkel von 45“ zu der Front gedachte Luftlinie nicht hinausgehen. Von
dieser Bestimmung werden nicht betroffen: Dachrinnen, Brandmauern, Schorn—

steine, Blitzableiter, Fahnenstangen und Dachfenster, letztere sofern sie hinter
der Front liegen, nicht mehr als 1 m Ansichtsfläche sowie einen Zwischen—
raum von wenigstens 2,5 im gegen einander und von mindestens 3 migegen

die Nachbargrenzen haben.
3. Der Dachneigungswinkel zur Straßenfront darf bis auf 60“ ver—
größert werden, wenn die Fronthöhe um die Hälfte des in der Firstlinie ge—
messenen Höhenunterschiedes zwischen den beiden Luftlinien im Winkel von
45“ und 60“ vermindert und der First um dasselbe Maß niedriger gelegt wird.
4. Wird der Aufbau von Thürmen, Giebeln, Dachluken u s. w. auf
den an der Straße liegenden Frontwänden über die zulässige Höhe (Ziffer 14)

hinaus beabsichtigt, so findet für die Fronthöhe eine Durchschnittsberechnung
statt, bei welcher die senkrechten Frontslächen der Aufbauten voll, und deren
Dächer, soweit sie die vorschriftsmäßige Dachfläche des Hauses (Ziffer 2) über—
ragen, zur Hälfte ihrer parallel zur Front gedachten größten Durchschnitts—

flächen verrechnet werden.

Aufbauten dürfen jedoch in ihrer Höhe i, der

zulässigen Fronthöhe, bei Straßen unter 12 mm Breite !, der Straßenbreite nicht
überschreiten.

34.

Zusammenhängende Haupthöfe (Hofgemeinschaft).

. Sollen benachbarte Grundstücke derart bebaut werden, daß unbebaut
bleibende Theile, unbeschadet einer bis zur Höhe von 2 mm zulässigen Grenz—

scheidung, eine in einer Länge von mindestens 6 m zusammenhängende Fläche

bilden, die den umgebenden Gebäuden miehr Licht und Luft zuführt, als es

durch die einzelnen Haupthöfe geschieht, so darf bei Feststellung der Höhe für
die hinteren Gebäude außer der Abmessung des zugehörigen Haupthofes noch
die Hälfte der Abmessung des Nachbarhofes — unbeschadet der Bestimmungen
des 8 3 Ziffer 1b — in Rechnung gestellt werden.

2.

Auf die Anwendung dieser besonderen Bestimmung haben die

betheiligten Grundstücksbesitzer nur dann einen Anspruch, wenn sie unter

genauer Bezeichnung der zu der Hofgemeinschaft bestimmten Flächen auf den

einzelnen Grundstücken sich gegenseitig verpflichten, diese Flächen zu Ungunsten

der Mitbetheiligten nicht zu verändern, und wenn diese Verpslichtung auf

sämmtlichen betheiligten Grundstücken im Grundbuch eingetragen ist.
3.

Die Bestimmung der Ziffer 1 gelangt zur Anwendung, sobald der

Baupolizei-Behörde die Eintragung der Verpflichtung auf sämmtlichen be—
theiligten Grundstücken nachgewiesen ist; sie erlischt, wenn die Verpflichtung

auf sammtlichen betheiligten Grundstücken gelöscht ist.
4.

So lange die Eintragungen nicht sämmtlich gelöscht sind, dürfen die

zusammenhängenden, in den Bauscheinen ihrer Begrenzung nach bestimmt zu

bezeichnenden Hofflächen nicht verkleinert werden.
5. Diese Beschränkung der Grundstücksbesitzer in der Bebauung ihres
Figenthumes hört mit der Löschung der zu Ziffer 2 genannten Eintragungen
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auf sämmtlichen betheiligten Grundstücken auf; es haben sodann die sämmt—
lichen Grundstücksbesitzer ihre Grundstücke den allgemeinen Vorschriften dieser

Baupolizei-Ordnung entsprechend einzurichten.
8 5.

Entfernung zwischen Gebäuden.

i. Zwischen allen nicht unmittelbar bei einanderstehenden Gebäuden
und allen unter einander nicht unmittelbar verbundenen Theilen desselben
Gebäudes muß durchweg ein freier Raum bleiben:
von mindestens 2,50 mm Breite, soweit die einander gegenüberliegenden

Umfassungswände keine Oeffnungen haben,
von mindestens 6 mm Breite, soweit Oeffnungen in jenen Wänden vor

handen sind.

Wenn Mauervorsprünge und Rücksprünge an den Hoffronten nicht mehr
als O,60 m tief sind, braucht, selbst wenn der gegenüberliegende Gebäudetheil
Deffnungen enthält, nur eine Entfernung von 2,50 mm innegehalten zu werden.

2. Als gegenüberliegend gelten Wände und Gebäudetheile, deren
Richtungsabweichung den Winkel von 750 nicht überschreitet.
3. Von Nachbargrenzen haben Gebäude, welche nicht unmittelbar an
sie herantreten, einen den Bestimmungen der Ziffer 1 entsprechenden Abstand
innezuhalten.

86.
1.

Konstruktion und Baustoffe.

Gebäude sind in allen Theilen nach den Regeln der Technik aus

guten zweckentsprechenden Baustoffen herzustellen.

2. Die Anforderungen, welche an die Festigkeit der Baustoffe zu stellen,
die Zahlen, welche der Festigkeitsberechnung zu Grunde zu legen, die Belastungen,

welche für den Baugrund und die einzelnen Gebäudetheile zulässig sind, sowie
sonstige Konstruktionsvorschriften werden durch die PolizeiBehörde, so oft und
soweit sie es für erforderlich erachtet, bekannt gemacht.)
8 7. Massive Wände.
1. Die Umfassungswände und die Decken tragenden Wände der Ge—
bäude ebenso wie alle Vorbauten mit Ausnahme von Windfängen sind, so
weit 88 8 bis 10 nicht anderes bestimmen, massiv herzustellen.
—A

Verhältnisse und die Benutzungsart der Baulichkeiten die Ausführung in

Eisenfachwerk oder Eisenwellblech zugelassen werden.
3.

Wenn Gebäüde unmittelbar an die Nachbargrenzen herantreten oder

ihnen in weniger als 6 m Entfernung gegenüberliegen (5 5 Ziffer 2), sind
sie mit Brandmauern abzuschließen, welche durchweg wenigstens 0,25 mm stark
sein und undurchbrochen durch alle Geschosse mindestens 0,20 m über das

Dach geführt werden müssen.
4. Zur Erleuchtung von Innenräumen sind jedoch Oeffnungen mit
mindestens 0,01 m istarkem, fest eingemauertem Glasperschlusse statthaft, wenn
sie nicht mehr als 500 qem Fläche haben und in 'edem Geschosse auf einer
Wandlänge von 3 minur einmal vorkommen.

Im Innern von Gebäuden muß mindestens auf je 40 m Entfernung
eine massive Mauer der in Ziffer 3 angegebenen Art hergestellt werden; Ver—
bindungsöffnungen in dieser Mauer sind zulässig, müssen aber in den Dach—
räumen mit fener- und rauchsicheren, selbstthätig zufallenden, nicht fest ver—
Vergl.

olänen 8. 133.

hierzu R.-Bek. vom 24. VIJ. 1887 betr. die baupolizeiliche Prüfung von Bau—
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schließbaren Thüren versehen werden. Die Herstellung solcher Brandmauern

kann erlassen werden, soweit und solange sie mit der besonderen Nutzungsart
eines Gebäudes unvereinbar sind.
6. Nachbargebäude welche an der gemeinsamen Grenze unmittelbar bei

einander errichtet werden, sind je durch eine selbständige, den vorstehenden Vor—

schriften entsprechende Brandmauer abzuschließen.

7. Es kann jedoch zugelassen werden, daß Brandmauern zwischen
Nachbargrundstücken zum Zwecke und für die Dauer einer bestimmten einheit—

lichen Benutzung durch Oeffnungen durchbrochen werden. Diese sind dann

aber mit feuer- und rauchsicheren, selbstthätig zufallenden Thüren zu versehen,
welche, wenn eine Verbindung zwischen benachbarten Innenräumen beabsichtigt

wird, nicht fest verschließbar sein dürfen.

88. Gebäude in Holzfachwerk.
. Gebäude und Anbauten an Massivbauten, welche eine Grundfläche
von

100 qm

und eine Fronthöhe von 6 mm nicht überschreiten, dürfen an

Stelle massiver Wände (8 7) solche von ausgemauertem Holzfachwerk erhalten.
2. Die Umfassungswände solcher Gebäude und Anbauten sind indessen,
soweit sie von öffentlichen Straßen, Nachbargrenzen oder Gebäuden auf dem—
selben Grundstück nicht mindestens 6 m entfernt bleiben, außen nicht unter
O,12 m stark massiv zu verblenden.

3. Ueber die vorstehenden Vorschriften hinaus können derartige Gebäude

und Gebäudetheile vorübergehend für bestimmte Nutzungszwecke zugelassen
werden. In diesem Falle müssen jedoch diese Gebäude und Gebäudetheile
unter sich und von anderen Gebäuden, wenn sie nicht unmittelbar aneinander
gebaut werden, eine Entfernung von mindestens 6 in innehalten.
8 9. Schuppen, Buden u. s. w.
1.
Die Umfassungswände von Schuppen, Buden, Gartenhallen,
Veranden, Lauben. Kegelbahnen und ähnlichen kleinen Anlagen dürfen aus
Holz, Eisenbleck Drahtputz, Gipsdielen oder aus ähnlichen Stoffen hergestellt

werden.

2. In der Regel sollen diese Anlagen eine Grundfläche von 25 qm,
sowie eine Fronthöhe von 3mm nicht üverschreiten und von Holzbauten.

Nachbargrenzen und öffentlichen Straßen

mientfernt bleiben.

3. Die Errichtung von hölzernen Schutzdächern und ähnlichen offenen
Holzkonstruktionen kann über die Bestimmungen der Ziffer 2 hinaus nach
Umständen und unter besonderen Bedingungen zugelassen werden.

10. Nichtbelastete Scheidewände.
1. Scheidewände dürfen aus Eisenblech, Drahtputz, Gipsdielen oder
ähnlichen Stoffen hergestellt und unmittelbar auf Balken gesetzt werden.
2. Hölzerne Scheidewände müssen mit Mörtel abgeputzt oder in sonst
gleich wirksamer Weise gegen die Uebertragung von Feuer gesichert werden.
Die Verwendung von Lehmmörtel ist ausgeschlossen.
3. Hohlräume in hölzernen Scheidewänden sind mit unverbrennlichen,
für die Gesundheit unschädlichen Stoffen (5 11 Ziffer 2) auszufüllen.
4. Scheidewände zur Abgrenzung wirthschaftlicher Nebenräume dürfen
aus ungeputztem Holzwerk hergestellt werden.
3 11. Decken.
1. Holzbalkendecken sind auszustaken, mit unverbrennlichen Stoffen in
einer Stärke von mindestens 07,13 im auszufüllen und unterhalb entweder
Anlow. Bürgerbuch.
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durchweg mit Mörtel — jedoch unter Ausschluß von Lehmmörtel — zu putzen

oder mit einer in gleichem Maße feuersicheren Verkleidung zu versehen. An
Stelle der Stakung und Ausfüllung kann eine andere gleich wirksame Kon
truktion zugelassen werden.
—A

0

durch keine der Gesundheit schädlichen Bestandtheile vernreinigt sein: namentlich
ist die Verwendung von Bauschutt jeder Art ausgeschlossen.
3. Sonstige Deckenkonstruktionen müssen mindestens ebenso zuverlässig,
den Anforderungen der Feuersicherheit und Gesundheitspflege entsprechen, wie
die in Ziffer 1 und 2 beschriebenen Holzbalkendecken.
4. Vorschriftsmäßig ausgeführte Decken dürfen mit Holztäfelung be—
kleidet werden.
5. Ungeputzte gehobelte Decken können elassen werden:
94

in Gebäuden ohne Feuerungen
in eingeschossigen Gebäuden, in welchen die lichte Höhe des Geschosses
mehr als 5m übeträgt, insbesondere in Kirchen, Turn- und Wartehallen.

Reitbahnen und Ausstellungsgebäuden,
in Speichern zur Aufbewahrung von Getreide, Mehl oder Malz: doch
müssen dort befindliche heizbare Räume durch massive Wände und Decken
don den übrigen Räunen getrennt werden und besondere Zugänge

erhalten.

in allen Fällen, wo zugleich das Dach die Decke des Raumes bildet,
unter der Bedingung. doß sämm-“ieh, von innen sichtbaren Holztheile
gehobelt werden.
8 12. Dachdeckung.
.. Die Dächer aller Baulichkeiten müssen mit einem gegen die Ueber
tragung von Feuer hinreichenden Schutz bietenden Stoffe (Stein, Metall
Theerpappe. Holzcement Glas u. s. we) gedeckt werden.

2. Oeffnungen in Dächern und Dachaufbauten unterliegen in Hinsicht
der Entfernung von Nachbargrenzen den gleichen Bedingungen wie die
Oeffnungen in Umfassungswänden (x 52. Diese Bestimmung sindet jedoch auf

Lichtschachte keine Anwendung.
3.

Je nach Beschaffenheit und Lage der Dächer können Schutzvor—

richtungen gegen das Hinabfallen von Schnee

zud Eis und von Versonen

angeordnet werden.
4. Bei Glasdächern sind nach Anordnung der Polizeibehörde entweder
oberhalb

oder unterhalb Drahtnetze mit eince Maschenweite von höchstens

, 05 m anzubringen, falls zur Eindeckung der Dächer nicht Drahtalas ver—
wendet wird.

8 13.

Vor oatende Bautheile.

1. Bautheile, welche über die Amfassungswände und Dächer vortreten,
unterliegen hinsichtlich der Baustoffe den gleichen Vorschriften wie die Um—

fassungswände und Dächer selbst. Ausgenommen hiervon sind Windfänge
87 Ziffer 1), Freitreppen, wenn sie nicht nothwendige Treppen sind (F 16
Ziffer 1) und die Vorderflächen von solchen Dach- und Mansardenfenstern.
welche mindestens 3 m von der Nachbargrenze entfernt sind.

2. Dachgesimse dürfen in Holzkonstruktion hergestellt werden, Haupt—
gesimse jedoch nur dann, wenn an den Nachbargrenzen bis auf eine Entfernung

von 1mm durchweg unverbrennlicher Baustoff verwendet wird.
3 Ziertheile aus Stuck, Steinpappe, Cementquß und dergleichen dürfen
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an den Außenfronten nicht auf Holz befestigt, sondern müssen vollständig und
sicher mit dem Mauerwerk verbunden werden.)

4.

Ueberhängende Dächer mit Holzkonstruktion können zugelassen werden.

814. Vortreten von Bautheilen über die Umfassungswände.
Das Vortreten von Bautheilen über die Umfassunagswände ist innerhalb

der folgenden Grenzen gestattet:
a) über die Baufluchtlinie.
Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art, Erker, Balkone und Galerien
dürfen in jedem Geschosse zusammen höchstens zwei Drittel, Erker und
geschlossene Vorbauten zusammen höchstens ein Drittel der Frontlänge
eines Gebäudes einnehmen. Im obersten Stockwerke und im Dach—
geschosse werden Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art und Erker
nur ausnahmsweise zugelassen.
Alle Vorbauten eines Gebäudes, welche mehr als 0,30 m über die Bau—

fluchtlinie vortreten, müssen, in der Frontlinie gemessen, von Nachbar—

grundstücken das 110 fache ihrer weitesten Ausladung, mindestens aber
1em, und von einander das 19 fache der Summe ihrer weitesten Aus—

ladungen entfernt bleiben.

Risalite, geschlossene Vorbauten anderer Art

und Erker desselben Gebäudes müssen eine Entfernung von mindestens
4 m
3

von einander innehalten.

In dem Luftraum der Bürgersteige dürfen Balkone, Galerien, Erker und
geschlossene Vorbauten nur in Straßen von mindestens 15 mm Breite über

die Baufluchtlinie vortreten. Zwischen der Unterkante solcher Vorbauten
und der Oberfläche des Bürgersteiges muß eine lichte Höhe von mindestens
3mm frei bleiben.

Bei einer Straßenbreite von 15 m dürfen Balkone,

Galerien, Erker und geschlossene Vorbauten, mit Ausnahme von Risaliten,
9,60 mm über die Baufluchtlinie vortreten. Bei breiteren Straßen ist ein
verhältnißmäßig weiteres Vortreten und zwar bis zu 1,30 mebei einer
Straßenbreite von 22 meoder mehr gestattet. Das Vortreten von Risa—
liten in den Bürgersteig ist nur in Straßen von mehr als 15 mm Breite
und nur bei einer Bürgersteigbreite von mindestens 3m bis auf das
Maß von 0,25 m gestattet.

Für Kellerhälse kann ein Vortreten bis zu O,30 m, für andere Bautheile

—

5.

breit ist.
Gebäudeplinthen dürfen auch bei einer Bürgersteigbreite von weniger
als 3mibis zu 0,13 mmeinschließlich der Gesimse vortreten.

J— Treppenstufen dürfen nur bei einer Bürgersteiabreite von mehr als 41m

bis zu 0,20 m vorspringen.
7

Nach außen aufschlagende Thüren, Fenster und Fensterläden müssen mit
ihrer

Unterkante

von

der Oberfläche

des Burgersteiges

mindestens

3mientfernt bleiben.
In Vorgärten dürfen Bautheile bis zu einem Drittel der Vorgartentiefe,
höchstens aber bis zu 2,50 m vortreten, sofern die Vorgärten angelegt
und als solche unterhalten werden. Werden Vorgärten auf dem gesetz—
lichen Wege beschränkt oder beseitigt, so müssen die Vorarbeiten mit vor—
tehenden Vorschristen in Uebereinstimmung gebracht werden.
Siehe hierzu Pol.-“Bek. vom 4. X. 1867 betr. die Verwendung und Befestigung von
Rnertheilen

9116

Stuck u.

J. w. an den Außenfronten der Gebäude S. 144
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b) an Höfen.
Erker und geschlossene Vorbauten unterliegen den Bestimmungen der
38 2, 3 und 5.

Die Entfernung der äußersten Ausladungen von Bal—
konen und offenen Galerien unter sich, gegenüber den Umsassungswänden
und den Nachbargrenzen muß mindestens 8 mm betragen.
Balkone und offene Galerien, welche seitlich näher als 2,59 m an die

Nachbargrenzen herantreten, sind gegen diese durch eine unverbrennliche,
mindestens 2 m hohe Wand ohne Oeffnung abzuschließen.
8 15. Oeffnungen vor Gebäuden.
1. Für Kellerräume bestimmte Lichtöffnungen, welche über die Bauflucht—
linie in den Bürgersteig vorspringen, dürfen nur in Bürgersteigen von mehr
als 3 meBreite angelegt werden.

Tic dürfen höchstens bis 0,30 m in den

Bürgersteig vorspringen und sind in dessen Obersläche mit Eisenstäben in
Abstäänden von höchstens 0,03 m zu überdecken oder mit einer mindestens

Em

hohen glatten, metallenen Vergitterung zu umschließen.
2. Kellerstufen dürfen in die Bürgersteige nicht einspringen.

3. Oeffnungen vor den nicht an Bürgersteigen liegenden Gebäudetheilen
sind genügend zu überdecken, zu vergittern oder zu umwehren.
4. Für die Anlage von Lichtgräben ist 8 37 Ziffer 3 maßgebend.
8 16. Treppen.
1. Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß muß mindestens durch

eine Treppe zugänglich sein, durch welche der Ausgang nach der Straße
oder nach einem Hofe jederzeit gesichert wird (nothwendige Treppe). Ausnahmen
bezüglich des Dachgeschosses können mit Rücksicht auf die besondere Benutzungs—
art zugelassen werden. Von jedem Punkte des Gebäudes aus muß eine Treppe
auf höchstens 30 m Entfernung erreichbar sein. Dieses Maß ist auch für
Kellerräume innezuhalten, so wert sie zum dauernden Aufenthalte von Menschen

bestimmt sind (&amp; 37); für anderwelt benutzte Kellerräume kann ein größere—
Maß zugelassen werden.
2. Gebäude, in deren obersten Geschosse der Zußboden höher als 7
über dem Erdboden liegt, müssen wiirdesten- »re gesonderten Räumen

befindliche Treppen oder eine unverbrennliche Truynn
erhalten.

nothwendige Treppen)

Doch soll, wenn der oberste Fußboden über 11mm hoch liegt, nur

im Ausnahmefall eine unverbrennliche Treppe genügen.

Als oberstes Geschoß

ist das Dachgeschoß nicht auzusehen, wenn é keine zum dauernden Aufenthalte

von Menschen bestimmten Räume enthält.
3. Nothwendige innere Treppen einschließlich der daran liegenden Vor
plätze und Flure müssen mit massiven, nur durch die erforderlichen Verbindungs
und Lichtöffnungen unterbrochenen Wänden umschlossen werden. Nebenein—
andergelegene Räume für nothwendige Treppen dürfen durch keine Oeffnungen
mit einander in Verbindung stehen Freitreppen dürfen, wenn sie nothwendige
Treppen sind, nur in einer Höhe von 2 m

hergestellt werden.

Jede nothwendige Treppe muß mit dem wirthschaftlich gesondert

benutzten Gebäudetheile, für welchen sie bestimmt ist, unmittelbare Verbindung
haben, in einer freien, durch das Geländer nicht eingeschränkten Breite von
mindestens 1mm sicher gangbar sein und in einem vom Tageslichte hinreichend
erhellten Raume liegen. Als sicher gangbar gilt eine Treppe, wenn der
Auftritt der Stufen, in der Austragung gemessen, mindestens 0,26 m und
die Steigung höchstens O,18 m beträgt. Wendelstufen dürfen an der schmalsten
Stelle, in der Austragung gemessen, nicht unter 0O,10 m Auftrittbreite haben.
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Die Treppenläufe sind, wenn sie zwischen Wänden liegen, mindestens

an einer Seite mit Handgriffen, sonst mit Geländern zu versehen, welche ein
Hindurchfallen von Kindern ausschließen.
Für Geländer und Handgriffe

können besondere Anordnungen getroffen werden.
6. Jede nothwendige Treppe ist bis in das Dachgeschoß zu führen oder
muß im obersten Geschosse entweder unmittelbar oder in einem in der Nähe

belegenen, leicht auffindbaren Raume durch eine feuersicher abgeschlossene
Rebentreppe ihre Fortsetzung bis ins Dachgeschoß erhalten. Für diese Neben—
treppe genügt eine gerade oder gewendelte Treppe mit freier Laufbreite von
,75 meund einem derartigen Auftritte und Steigungsverhältnisse, daß
überall eine Kopfhöhe von mindestens 1,80 mm verbleibt.

7. Bei freitragenden Granittreppen sind die Podeste, wenn diese gleich—
falls aus Granit hergestellt werden, durch Eisenträger, Mauerbögen oder
Hewölbe zu unterstützen.

8. Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürfen mitHolz belegt werden.
9. Nothwendige hölzerne Treppen sind unterhalb entweder zu rohren
und zu putzen oder mit einer gleich feuersicheren Verkleidung zu versehen.
10. Bei nothwendigen Treppen sind die Treppenpodeste in der Regel
rechteckig in der Weise anzulegen, daß die Länge, wie die Breite der Podeste
— in der Mitte gemessen — mindestens gleich der Laufbreite der Treppe ist.

Dasselbe gilt für die Breiten der Treppenzugänge.

Eine Abschrägung der

Ecken der Podeste bis zur kreisförmigen Abrundung ist nur bei Treppen von
mehr als 1,25 mnm Breite zulässig. Wenn die Laufbreite der Treppe mehr als

1,750m beträgt, darf die Breite der Vodeste bis auf dieses Maß

einge—

schränkt werden.

8 17. Lichtschachte.
1. Lichtschachte (Lichthöfe), müssen eine Grundfläche von mindestens
10 qm bei einer geringsten Abmessung von 2 mm erhalten und durchweg bis

zur Dachfläche mit massiven Wänden umschlossen werden. Bei einer mittleren
Höhe der Schachtwände bis zu 12 mm kann eine Verkleinerung der Grundfläche
bis auf 6 qm, bei einer geringsten Abmessung von 1,50 m zugelassen werden.

Am unteren Ende der Lichtschachte sind Vorkehrungen zu treffen, welche ihnen
von außen frische Luft dauernd zuführen.

Die Luftzuführungskanäle müssen

wenigstens 0,30 qm Querschnitt erhalten.
2. Für Lichtschachte, welche einem Raume Licht unmittelbar durch die
Decke zusühren, genügt es, wenn sie von dem Raume bis zur Dachfläche mit

einem unverbreunlichen Stoffe ummantelt werden; auch darf die Grundfläche
derartiger Lichtschachte kleiner, als oben angegeben, bemessen werden.
3. Sind die Lichtschachte oben mit einer Glasdecke oder sonst in geeigneter
Art geschlossen, so müssen auch an ihrem oberen Ende Vorkehrungen getroffen

werden, welche einen ausreichenden Luftwechsel sichern.
4. Wenn Lichtschachte Oeffnungen innerhalb des Dachraumes erhalten,
so müssen diese mit seuer- und rauchsicheren, fest verschlossen zu baltenden
Thüren versehen werden.

85 18. Feuerstätten.
1.

Feuerstätten in Gebäuden müssen in allen Theilen aus unverbrenn—

lichem Baustoffe hergestellt werden.
2.

Unter Feuerherden sowie unter den zugehörigen, mindestens 0,05 m

breit anzuordnenden massiven Umfassungsstreifen müssen die Decken einschließlich
des Fußbodens durchweg aus unverbrennlichem Baustoffe hergestellt werden.
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3. Feuerherde, welche auf unverbrennlichen Füßen stehen, dürfen auf

Holzbalkendecken und Holzfußböden errichtet werden, wenn unter dem Herde
ein Luftraum von mindestens 0,15 m und höchstens 0,20 m

freigehalten wird.

Der Fußboden dort ist durch eine 0,05 im starke Massivschicht auf mindestens
1umm starker Eisenplatte zu schützen; die Massivschicht sowie die Eisenplatte
müssen O,05 m über den Rand des Herdes hervortreten. Dieselben Vorschriften
finden auf Badeöfen von Metall Anwendung.
4. Oefen und sonstige nicht unter Ziffer 2 und 3 fallende Feuerstätten
sind von dem Fußboden durch eine mindesteus 0,05 mm starke Massivschicht zu
trennen, über der sich ein mindestens 0,05 m hoher, den Durchzug der Luft

—

5. Vor den Heizöffnungen sämmtlicher Feuerungen ist der Fußboden,

wenn er nicht aus unverbrennlichem Stoffe hergestellt wird, in einem Vor—
sprunge von 0,50 meund in einer über die Feuerungsöffnungen nach beiden
Seiten hin vortretenden Breite von 0,30 m feuersicher zu bekleiden.

Vor

Stubenfeuerungen von gewöhnlichem Umfange und vor offenen Kaminen

genügt statt dessen die Verwendung metallener Vorsetzer von ausreichender Größe.
6.

Wände, an welchen Feuerherde unmittelbar oder in einer geringeren

Entfernung als 0,10 meaufgestellt werden, müssen in der Ansdehnung des
Herdes und mindestens 0,20 m rings um ihn aus unverbrennlichem Baustoffe

bestehen. Diese Wände dürfen, soweit sie nicht mindestens einen Stein stark
massiv sind, nicht als Wandungen von Feuerzügen benutzt werden. Eiserne
Feuerstätten sind von verputztem oder verblendetem Holzwerke mindestens
O,40m, von freiem Holzwerke mindestens 0,80 mm entfernt zu halten. Bei
ummantelten Oefen können geringere Maße zugelassen werden.
7. Für Feuerstätten von erheblichem Umfange und für solche, deren
Betrieb dauernd große Hitze erfordert, wie große Koch- und Waschküchenherde,
große Plättöfen und dergleichen, können weitergehende Forderungen bezuglich
der Feuersicherheit gestellt werden.
*19. Verbindung der Feuerstätten mit den Schornsteinen.
4. Der Rauch ist von Feuerstätten durch dichte feuersichere Rohre inner—
halb des betreffenden Stockwerkes seitlich in Schornsieine zu leiten. In be—
sonderen Fällen kann zugelassen werden, den Rauch unmittelbar ins Freie zu

führen.

— 2.

werden.

Als Stütze der Rohre darf nur unverbrennlicher Baustoff verwendet

3. Die Rohre sind von geputztem oder verblendetem Holzwerke mindestens
D, 40 m, von freiem Holzwerke mindestens 0,80 mmeentfernt zu halten. Sind

die Rohre ummantelt oder sind sonst gleich wirksame Schutzvorrichtungen ge—
troffen, so kann eine Verminderung dieser Entfernungen zugelassen werden.
4.

Bei Heizöfen in Räumen, welche zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimmt sind, dürfen in den zur Ableitung der Feuergase dienenden
Rohren oder Kanälen keine Verschlußvorrichtungen angebracht werden. Bei
offenen Kaminfeuerungen ist jedoch die Anbringung solcher geftattet.

820 Schornsteine.
.

Schornsteine sind durchweg dicht, massiv oder aus unverbrennlichem

Baustoffe herzustellen.

Sie müssen von Grund auf fundamentirt sein oder

unverbrennlich und sicher unterstützt werden.
2

Jeder einzelne Schornstein ist in einem sich gleich bleibenden recht—
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eckigen oder kreisrunden Querschnitte von mindestens 250 qem im Lichten bis
mindestens O.30 meübe die Dachfläche zu führen.

3.

Besteigbarç Schornsteine müssen einen rechteckigen Querschnitt von

nindestens 0,42 zu 2

mWeite erhalten.

Bei größeren Abmessungen sind

Steigeisen anzubringen.
4.

Eine andere als die senkrechte Richtung darf den Schornsteinen nur

zegeben werden, wenn sie ringsrum zwischen massiven Wänden liegen, oder
durch gemauerte Bögen oder eiserne Träger von entsprechender Stärke unter—
itützt werden.
5. Gemauerte Schornsteine müssen eine Wangenstärke von mindestens
,I2 m, an Nachbargrenzen von mindestens 0,25 meerhalten.

6.

Für Schornsteine von Centralheizungen oder anderen großen Feue—

ungsanlagen können stärkere Wangen vorgeschrieben werden.
7. Für unmittelbar aneinander liegende Schornsteine genügt eine gemein—
ame Scheidewange der vorgeschriebenen Stärke.
8. Gemauerte Schornsteine müssen auf den Außenseiten unterhalb der

Dachflächen in ganzer Ausdehnung besonders auch innerhalb der Balkenlagen
zeputzt und auf den Innenseiten glatt ausgestrichen werden.
9. Von Balkenlagen und sonstigem Holzwerke müssen die Außenseiten
der Schornsteine, falls die Wangenstärke unter 0,25 im beträgt, überall mindestens
,065 im entfernt gehalten und durch doppelte, in Verband gelegte Dachstein—

schichten getrennt werden.

Im Dachverbande muß die Entfernung der srei—

liegenden Hölzer von 0,12 m starken Schornsteinwangen ohne Isolirung
mindestens 0,10 mme betragen.

10. Nicht gemauerte Schornsteine sind entweder mit Mauerwerk zu
umgeben, für dessen Stärke und Eutfernung vom Holzwerke die gleichen Be—
sttimmungen wie für gemauerte Schornsteine gelten, oder unter Freihaltung
eines Luftraumes von überall mindestens 0,10 m feuersicher zu ummanteln.

11. Freistehende Schornsteine außerhalb von Gebäuden sowie Aufsatz—
rohre zur Erhöhung von Schornsteinen bedürfen keiner Ummauerung oder
Ummantelung. Von einer solchen kann auch bei Schornsteinen innerhalb von
Hebäuden, deren Dach gleichzeitig die Decke bildet, wenn darin keine feuerge—
iährlichen Betriebsstätten vorhanden sind, bei gehöriger Isolirung von allem
Holzwerke der Decke, abgesehen werden.
12. Alle Schornsteine sind so einzurichten, daß sie ordnungsmäßig ge—
einigt werden können.

13.

Die unteren Mündungen besteigbarer Schornsteine sind mit einer

gefalzten eisernen Einsteigethürzu versehen. Unbesteigbare Schornsteine müssen
unten und

oben, außerdem auch bei

Richtungsveränderungen, wenn die

Neigung gegen die Wagerechte weniger als 600 beträgt, hinlänglich große
Reinigungsöffnungen erhalten. Obere Reinigungsöffnungen sind entbehrlich,
renn die Reinigung bequem vom Daché aus erfolgen kann.

14.

Alle seitlichen Reinigungte« ingen sind mit gefalzten eisernen

Thüren dicht zu verschließen.
jestattet.

15.

Tie

Anwendung

Aufsätze sind auf Schornsteinen

von

Schiebern ist nicht

nur zulässig, soweit sie die

ordnungsmäßige Reinigung nicht behindern.
16.

An ein Schornsteinrohr von 250 qem lichtem Querschnitte dürfen

Jöchstens drei gewöhnliche Zimmeröfen angeschlossen werden. Jeder hinzu—
retende Ofen dieser Art bedingt eine Vergarößerung des Querschnittes um 80 dom.
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Für jede Kochherdfeuerung, die nicht an ein besteigbares Schornsteinrohr an—
geschlossen ist, muß ein besonderes Schornsteinrohr angelegt werden. Münden

Rauchrohre aus Feuerstellen von erheblichem Umfange (x8 18 Ziffer 7) ein,
so kann eine Vergrößerung des Querschnittes gefordert werden.
17. Die Schornsteine sind so anzulegen und zu benutzen, daß die Ge—
bäude und deren Umgebung durch Funken, Rauch und Ruß nicht gefährdet
werden.

18. In Küchen, einschließlich der Waschküchen mit geschlossener Feuerung
ist ein besonderes Rohr zum Abzuge der Wasserdämpfe einzurichten, welches
für eine oder zwei Küchen einen Querschnitt von 250 qem, für jede hinzu—
tretende Küche eine Vergrößerung von 50 qem erhalten muß.
19. Mauerkanäle aller Art sind, auch wenn sie nicht zur Ableitung des
Rauches von Feuerstätten bestimmt sind, den vorstehenden Bestimmungen ent—

sprechend auszuführen.
8 21. Behälter für Abfall und Asche.
1. Behälter zur vorläufigen Aufnab»»
Abgänge und Abfallstoffe sind unten sowie

dschaftlicher und gewerblicher
nundurchlässig herzustellen

und oben dicht zu überdecken.
2. Aschbehälter müssen Wände und Daanun

3 unverbrennlichem Stoffe

erhalten.

3.

Auf Grundstücke, welche landwirthschaftlichem oder gärtnerischem

Betriebe dienen, findet die Bestimenne de
*.1keine Anwendung.
8 22. Zu- un'“ —ungs-Rohre.
Alle Zu- und Ableitungsrohre in und an Gebäuden sind undurchlässig

und feuersicher herzustellen. Werden sie zur Ableitung unreiner Stoffe benutzt,
so sind sie mit einem bis über das Dach zu führenden Dunstrohre zu ver—
sehen. Die besonderen Erfordernisse sür Kanalisations-- Wasser- und Gas—

leitungsrohre sind anderweit festgestellt.
5 23. Wasserversorgung.
Auf jedem bebauten Grundstück, welches nicht durch eine allgemeine
Wasserleitung9 mit Wasser versorgt wird, muß eine eigene Wasserleitung

oder ein Brunnen hergestellt werden, wodurch jederzeit reichliches, zum Genusse

für Menschen geeignetes Wasser beschafft wird.
8 24. Entwässerung.
1.

Das Tagewasser und die flüssigen Wirthschaftsabgänge sind von

bebauten Grundstücken durch Rohre mit undurchlässigen Wandungen oder durch
befestigte Rinnen in Kanäle oder Straßenrinnsteine zu leiten.

Tie Wirth—

schastswässer müssen jedoch, ehe sie in die Straßenrinnsteine abfließen, auf
dem Grundsteine durch einen mit eng vergitterter Ausflußöffnung und mit

Wasserverschluß versehenen, undurchlässigen Schlammfang geleitet werden. Wo

eine Abführung der Abwässer in die Kanäle oder Straßenrinnsteine nicht zu—
gelassen wird, oder wo solche Vorkehrungen nicht vorhanden sind, kann die

Anlage undurchlässiger Sammelbehälter vorgeschrieben werden.
2

Woo eine geregelte unterirdische Ableisung der Abwässer (Schwemm—

„Die öffentliche Wasserleitung in Charlottenburg befindet sich im Besitz der Charlotten—
burger Wasserwerke, Aklien-Gesellschaft. Der Anschluß an die Wasserleitung sowie die Lieferung
don Wasser ersolgt nach Maßgabe der Bedingungen vom 1. Oktober 1860. Bezügliche Anträge
sind direkt au die Tirektion der Charlottenburger Wasserwerke, Akazien-Allee Nr. 33,35 zu richten.
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kanalisation) besteht, sind für die Entwässerungsanlage die hierüber erlassenen

besonderen Vorschriften meßoenon

8 25. Badestuben und Bedürfnißanstalten.
. Badestuben und Bedürfnißanstalten müssen Licht und Luft unmittelbar
bon außen oder von einem oben offenen Lichtschacht erhalten. Innerhalb und

unterhalb solcher Lichtschächte ist die Anlage von Badestuben und Bedürfniß—
anstalten unzulässig. In den vor dem Inkrafttreten dieser Baupolizeiordnung
errichteten Gebäuden lönnen für neu herzustellende Badestuben Ausnahmen
hiervon zugelassen werden, wenn Einrichtungen zu wirksamer Entlüftung
getrosfen werden.
2.

Bedürfnißanstalten müssen eine Grundfläche von mindestens 1 qm

bei O,80 mägeringster Abmessung erhalten.
3. Wo die Auswurfstoffe durch Wasser abgeschwemmt werden, sind für
die Einzelheiten der zu diesem Zweck erforderlichen Anlagen die hierüber
erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.
4.

Werden die Auswurfstoffe zur Abfuhr in regelmäßigen Zeiträumen

angesammelt, so dürfen zu diesem Zwecke nur undurchlässige, dicht verschließ—
bare Tonnen und Tonnenwagen verwendet werden.

Der Tonnenstand muß

dicht umschlossen werden und einen undurchlässigen, glatten Fußboden erhalten.
5.

Die Anlage von Gruben für Aborte ist verboten.

6. Für Grundstücke, welche landwirthschaftlichen Betrieben dienen,
können Ausnahmen von den Bestimmungen der Ziffern 4 und 5 zugelassen
werden.

8 26. Viehställe.
In Viehställen muß der Fußboden undurchlässig hergestellt werden.
2.

Zur Aufnahme der Stallabgänge müssen in den Ställen oder in zweck—

entsprechender Nähe, jedoch in einem Abstande von mindestens 10 m von

Röhren- und Kesselbrunnen, undurchlässige Gruben angelegt werden.
3. Nach Straßen hin dürfen Ställe in der Regel keine Oeffnungen
erhalten. In besonderen Fällen können Ausnahmen zugelassen werden.
4. In den Umsassungswänden der Stallgebäude dürfen — unbeschadet
der allgemeinen Vorschriften über den Abstand der Gebäude — Oeffnungen
nur in einem Abstande von wenigstens 3mm nach allen Richtungen von den

mit Oeffnungen versehenen Umfassungswänden anderer Gebäude, wenn diese zum
dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmt sind (F37), angelegt werden.
5. Für die Anlage von Ställen unter Räumen, welche zum dauernden

Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, können weitergehende Forderungen
in Bezug auf die Befestigung des Fußbodens, die Bekleidung der Wände und
Decken, die Anordnung von Hohlräumen zwischen der Decke des Stalles und dem

Fußboden des darüber befindlichen Geschosses und der Lüftungseinrichtungen,
sowie in Bezug auf die Entwässerung gestellt werden.
6.

Die Anlage von Ställen, deren Fußboden mehr als 0,560 mmein den

Erdboden eingesenkt werden soll, ist nur in solchen Stallgebäuden gestattet,
welche nicht im Zusammenhange mit anderen Gebäuden stehen oder von diesen

durch undurchbrochene, massire Wände getrennt sind.
7.

Die Anlage von Ställen in Kellern unter Höfen ist nicht zulässig.

F
Vergl. hierzu P.V.vom 17. X. 1877 betr. den Anschluß der Grundstücke an die
sffentlichen unierirdischen Eutwässerungen und P.-VB. vom 20.-Vl. i885 betr. die Schwemmianglisation (Siehe Abschnitt. IV. C
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8. Die vorstehenden Bestimmmngen finden auf Ställe für Federvieh
keine Anwendung.
Titel II.

Polizeiliche Prüfung und Aufsicht bei Banuten.
37 Baupolizeiliche Genehmigung.)
Der baupolizeilichen Genehmigung bedürfen:
l.

alle neuen baulichen Anlagen,

2. bei bestehenden baulichen Anlagen die Herstellung oder Veränderung
von massiven oder Fachwerkswänden, Decken, Eisenkonstruktionen, vortretenden
Bautheilen, Treppen, Licht-, Lüftungs- und Aufzugssschachten, Feuerstätten
oder Schornsteinen.

8 28. Bauvorlagen.
1. Mit dem Antrage auf baupolizeiliche Genehmigung (F5 27) ist
ein Bauplan vorzulegen, welcher unter Darstellung der Grundrisse
sämmtlicher Geschosse, sowie der erforderlichen CQuerschnitte und Ansichten
die Konstruktion und die Abmessungen des Baues im Ganzen, sowie in
seinen Theilen mit der Art und Stärke der zu verwendenden Baustoffe
genau erkennen läßt und über die beabsichtigte Benutzungsart der Räume

Auskunft giebt.

Für die verschiedenen Geschosse gelten folgende Be—

zeichnungen:

a) Kellergeschoß,

») Erdgeschoß,

) Erstes, Zweites (IJ., II.) u. s. w Stockwerk,

d) Dachgeschoß.

Die Höhenlage des Baues gegenüber der Straßendammkrone und der

Oberfläche des Bürgersteiges muß in den Querschnitten ersichtlich gemacht
werden. Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist, sind
einzelne Theile des Bauplanes durch Detailzeichnungen zu erläutern und
die Tragfähigkeit der Konstruktionen rechnungsmäßig nachzuweisen. Die
Einreichung des statischen Nachweises kann mit Genehmigung der Bau—
volizeibehörde auch zu einem späteren Zeitpunkte erfolgen.
Baupläne sind in der Regel im Maßstabe von 1: 100. Detail—
zeichnungen im Maßstabe von 1: 20zu fertigen.
Bei Errichtung neuer baulicher Anlagen sowie bei der Durchbrechung

oder wesentlichen Veränderung der äußeren Umfassungswände bestehender
baulichen Anlagen, auf Erfordern auch in sonstigen Fällen, ist außerdem

ein Lageplan vorzulegen, welcher im Maßstabe von mindestens 1: 500
die Lage des Grundstückes zu den angrenzenden Straßen und zu den

Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der Baufluchtlinien, sowie die
Entsernung des beabsichtigten Baues von anderen Gebäuden auf dem—
selben Grundstücke, von Straßen, Nachbargrenzen und den Gebäuden

aus Nachbargrundstücken genau erkennen läßt und auf Verlangen der
Polizeibehörde durch einen vereideten Landmesser oder Feldmesser be—
zlaubigt werden muß.
) Tie Polizei kann die Ertheilnng des Baukonsenses ablehnen, wenn der Nachsuchende
gar nicht die Absicht hat, im Lause der Zeit, für die der Konsens gültig sein soll, mit dem Baue
ernsilich zu beginnen C. V.G.E.v.21.X.97. Bd. XXX S. 370,.
Wird gegen eine den Baulonsens verweigernde Verfügung geklagt, so kann nur auf Auf—
hebung der Versügung, nicht auf Eriheiuung des Konsenses getlaat werden E.e VaGG-E. vom
21. XL 97 RD. XXXGCS

370
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2. Das Grundstück, auf welchem gebaut werden soll, muß stets nach
Haus- und Grundbuchnummer bezeichnet werden.
3. Für Neubauten ist bei Einreichung der Bauvorlagen anzugeben, wie
die Entwässerung stattfinden soll.
Die Pläne find zur Erleichterung der Uebersicht farbig anzulegen.
Sämmtliche Bauvorlagen sind in je 3 Exemplaren — von dem
Bauherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben — ein—

zureichen. Durch ortspolizeiliche Bekanntmachung kann die Einreichung eines
dritten Exemplars erlassen werden.
6.

Weitere Vorschriften über die Bauvorlagen können von der Polizei—

behörde gegeben werden.“)

8 29. Bauscheine.
. Wird ein Bauplan polizeilich genehmigt, so erhält der Bauherr ein
mit Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar der Bauvorlagen zurück und
einen die Baubedingungen feststellenden Bauschein.
2. Bauschein und Bauvorlagen müssen während der Bauausführung
und bis zum Abschlusse des Abnahmeverfahrens (58 33 18 709) stets auf der
Baustelle bereit gehalten werden.

3.

Die Gültigkeit des Bauscheines für Neubauten erlischt nach Jahres—

frist, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die Kellermauern bis

zur Erdoberfläche hergestellt sind. Im übrigen erlischt die Gültigkeit des
Bauscheines nach Jahresfrist, wenn inzwischen der Bau nicht begonnen oder
wenn ein begonnener Bau länger als ein Jahr nicht ernstlich fortgeführt ist.
8 30. Beginn der Bauarbeiten.
Der Tag, an welchem mit der Bauausführung begonnen werden soll,
ist vorher der Polizeibehörde unter Angabe des Datums und der Numaor
des Bauscheins schriftlich anzuzeigen.
8 31. Baugerüste und Bauzäune.
1. Baugerüste und Bauzäune dürfen nur auf Grund und nach Maß—

gabe einer bei der Polizeibehorde schriftlich nachzusuchenden Genehmigung
exrichtet und benutzt werden.) Ihre Herstellung kann auch ohne Antrag

volizeilich angeordnet werden.“)

2. Das Vortreten von Baugerüsten und Bauzäunen auf Bürgersteige
wird nur gestattet, soweit es mit den Verkehrsrücksichten vereinbar ist, und

solange die Bauausführung es nothwendig macht.
3. Im übrigen sind für die Konstruktion und Benutzung von Gerüsten

die hierüber erlassenen besonderen Vorschriften maßgebend.)

8 32. Sicherungsmaßregeln bei der Bauausführung.
1. Im Innern von Neubauten sind hölzerne Balkenlagen, eines jeden
Geschosses alsbald nach ihrer Verlegung auszustaken, eiserne Balkenlagen,
i) Vergl. hierzu Pol Bek, vom

VIII. 1898 betr. Bauvorlagen bei Nachsuchung bau—

polizeilicher Genelnnigung —.

) Vergl. hietzu die P.ew.

si

15. VIII. 18509 S. 138.

) Dem Eigenthümer eines an einer öffentlichen Straße anliegenden Grunudstückes ist im
Gebiete des A.-Le-R. eine im Rahmen der 88 78 bis 81 J. 8. A.-L.R. sich haltende Benutzung

der Straßen zu Privatzwecken, insbesondere zur Rnlage einzelner baulicher Ein—

richtungen gemäs der potlizeilichen Bauerlaubniß gestattet, ohne daß die Stadtgemeinde
als Eigenthümerin der Straße dagegen Einspruch erheben, oder dafür eine Entschädigung verlangen
kanrm (N.-G.E. V. Civils. vom 14. XII. 1882 — Pr.Verw.-Bl. Jahrg. XIV S. 358).
Beral. hierzu B.V. vom 15. VIII. 1879 betr. die Anbrinqung von Gerüsften

S. 138.
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Treppenöffnungen und sonstige Oeffnungen sicher zu überdecken, zu umfriedigen
oder unzugänglich zu machen.

2. Die Baustellen sind, soweit es zur Verhütung von Unglücksfällen er—

sorderlich ist, während der Dunkelheit zu beleuchten.
3. Bei Ausführung von Bauten in der Nähe vorhandener Gebäude sind

die zur Sicherheit der letzteren nothwendigen Vorkehruugen (Ausführung der

Grundmauern in kurzen Strecken, Absteifen oder Unterfahren der Mauern an—
stoßender Gebäude und dergl.) zu trefsen.

833. Rohbauabnahme.

1. Wenn ein Bau in seinen Wänden und Eisenkonstruktionen, ein—

schließlich der senersicheren Treppen, sowie in Dach- und Balkenlagen vollendet
ist, hat der Bauherr die Abnahme bei der Baupolizeibehörde schriftlich zu be—

antragen.
2. Zu dem dann anzuberaumenden Termine muß der Bauherr auf
Vorladung entweder persönlich erscheinen oder in geeigneter Weise vertreten
sein. Im Termine müssen alle Theile des Baues sicher zugänglich sein und
die Balkenverankerungen im Innern durchweg, Eisenkonstruktionen aber soweit
offen liegen, daß die Abmessungen geprüft werden können.
3. Nach vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch die Baupolizeibehörde
die Abnahme des Rohbaues bescheinigt.
4. Ergeben sich bei der polizeilichen Prüsung Mängel, so hat sie der
Bauherr abzustellen und demnächst erneute Abnahme zu beantragen.
5. Anträge auf gesonderte Abnahme einzelner Bauarbeiten und Bautheile
können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden.

6. Vor Ertheilung des Rohbauabnahmescheines dürfen unbeschadet der

Bestimmungen des

8 39 Gebäude und Gebäudetheile nicht benutzt werden.

8 34. Putzarbeiten.

Bei Ertheilung des Rohbauabnahmescheines wird bestimmt, wann mit
den inneren und den äußeren Putzarbeiten begonnen werden darf. Gebäude,
welche ganz oder theilweise zum dauernden Aufenthalte von Menschen be—

stimmt sind (FS 37), dürfen nicht früher als sechs Wochen nach Vollendung des
Rohbaues geputzt werden.
8 35. Genehmigung zu geringfügigen Anlagen.
. Auf geringfügige Ausführungen, inbesondere ans die in 8 9 erwähn—
ten Schuppen, Buden u. s. w., die Anlagen von Abort und Sammelgruben,

Grenzmauern, Zäunen, Baubuden, nebst Aborten finden die Bestimmungen
der 88 28 bis einschließlich 34 keine Anwendung.
2. Es sind jedoch dem Genehmigungsgesuche die zur Verdeutlichung
nöthigen Vorlagen beizufügen. Für diese Anlagen bedarf es nur einer schrift—
lichen Genehmigung.
8 36. Abbruch von Gebäuden.
1. Auf den Abbruch von Gebäuden finden die Vorschristen der 88 31

und 32 sinngemäß Anwendung.
2. Mit Abbruchsarbeiten darf erst nach schriftlicher Anzeige bei der
Vaupolizeibehörde begonnen werden.

Titel III.

Besondere Bestimmungen für die Beuntzung von Gebänden.
587. Zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume.
Als Räume, welche nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen be—
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stimmt sind, gelten insbesondere: Flure, Treppen, Corridore, Bodenräume, Be—
dürfnißanstalten, die für den PHausbedarf bestimmten Badestuben, ferner
Wintergärten und Rollkammern Speisekammern und ähnliche Vorrathsräume,

Räucherkammern, Gewächshäuser,

Kegelbahnen, Heizräume,

Kessel-

und

Maschinenräume, wenn sie nur Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs- und Auf—
zugsbetrieben dienen, Wein-, Bier- und Branntweinkellereien und Räume,
welche lediglich zur Lagerung von Waaren und zur Aufbewahrung von Gegen—

ständen bestimmt sind.

Für alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume

gelten folgende Bestimmungen:
1. In einem Gebäude dürfen niemals mehr als fünf zum dauernden Auf—
enthalte von Menschen bestimmte Geschosse übereinander angelegt werden;
auch darf der Fußboden des obersten Geschosses dieser Art nie mehr als
18 im über der Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen.
Alle zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume müssen
trocken sein und durch Fenster von ausreichender Größe und zweckmäßiger
Lage unmittelbar Luft und Licht von außen erhalten. Sie dürfen in—
deffen, wenn ihre Lage und Zweckbestimmung eine Beleuchtung unmittelbar
von oben bedingt, durch Deckenlicht erhellt werden. Dabei müssen jedoch
Vorkehrungen getroffen werden, welche einen ausreichenden Luftwechsel

sicher stellen.

Sie müssen ferner eine — bei ungleicher Höhenlad

dor

des Fußbodens im Durchschnitt zu berechnende
mindestens 2,80 m haben und nirgends tiefer au

Oberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes liegen.
Das Maß von 0,50 mekann auf 1mm erhöht werden, wenn an der

zugehörigen Außenwand ein durchgehender Licht- und Lüftungsgraben
hergestellt wird. Ein solcher Graben muß mindestens 1mm breit sein
und mit seiner gut zu entwässernden Sohle mindestens 0.151m tiefer
als der Fußboden der anstoßenden Räume liegen.
Räume am Hofe, deren Decke nicht mindestens 2,30 mmeüber dessen Ober—
fläche liegt, dürfen zum dauernden Aufenthalte von Menschen nur benutzt
werden, wenn die sämmtlichen am Hofe belegenen Gebäude desselben
Grundftückes in der Höhe die Ausdehnung des Hofes vor ihnen —

senkrecht zu ihrer Front gemessen — nicht überschreiten.
Gebäude, welche ganz oder theilweise zum dauernden Aufenthalte von

Menschen bestimmt sind, müssen gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit und

Bodenluft durch wagerechte Isolierschichten in den Mauern und durch
eine undurchläsfige massive Sohle geschützt werden. Liegen die Fußböden
derartiger Räume tiefer als der Bürgersteig oder die Hofoberfläche, so
sind ihre mit dem Erdreich in unmittelbare Berührung kommenden Um—
fassungswände — wenn davor nicht ein Licht- und Lüftungsgraben au—
gelegt'ist — auch seitwärts gegen das Eindringen von Erdfeuchtigkeit

zu schützen. Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalte von
Hlenschen bestimmten Raumes muß mindestens 0,40 m über dem höchsten

bekannten Grundwasserstande angelegt werden.
Dachräume dürfen zum dauernden Aufenthalte von Menschen nur dienen,
wenu sie den Bestimmungen der Ziffern 1, 2 und 3 entsprechen, un—
mittelbar über dem obersten Stockwerke liegen und wenn sie und ihre
Zugänge von den übrigen Bodenräumen duirch feuersichere Wände abge—

——
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schlossen werden. Unter diesen Bedingungen dürfen oberhalb der fünf

zum dauernden Aufenthalte von Menschen zugelassenen Geschosse im

Dachgeschosse Waschküchen für den Hausbedarf hergestellt werden, auch

wenn der Fußboden höher als 18 mmüber der Oberfläche des Bürger—
steiges oder des Hofes liegt. Es muß dann aber in der Nähe der

Waschküche eine Bedürfnißanstalt angelegt werden (8 25).

Jeder zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmte, wirthschaftlich

gesondert benutzte Gebäudetheil muß einen jederzeit leicht und sicher
erreichbaren, feuersicheren Zugang zu zwei Treppen oder zu einer unver—

brennlichen Treppe haben.

Im letzteren Falle bleibt es der Polizei—

—

für die Treppenanlage und ihre Zugängezu stellen.

Grundstücke, auf denen sich zum dauernden Aufenthalte von Menschen

bestimmte Gebäude befinden, müssen mit vorschriftsmäßigen, ausreichenden
und für alle Betheiligten leicht zugänglichen Bedürfnißanstalten (&amp;C 25)
sowie mit genügend großen Begältern je für Abfälle und Asche (F 21)
versehen sein. Für derartige Gebäude kann die Herstellung von Dach—
rinnen und Abfallrohren gefordert werden.

838. Gewerbliche nicht unter 8S 16 der Reichsgewerbe-Ordnung
fallende
4sLten, stark besuchte Gebäude, Lagerräume.
1. Besondere über die Vorschriften des Titels J. hinausgehende bau—
polizeiliche Anforderungen kann die Baupolizeibehörde für Gebäude und

Gebäudetheile stellen:

a) in denen Fabriken oder solche gewerbliche Betriebsstätten eingerichtet

91

werden sollen, welche starke Fenerung erfordern, zur Verarbeitung leicht
brennbarer Stoffe dienen, eine besonders große Belaftung oder Erschütterung
der Gebäude, einen staxrken Abgang unreiner Stoffe oder eine erhebliche
Luftverschlechterung bedingen. Es gehören dahin namentlich:
Glüh- und Schmelzöfen aller Art, Schmieden, Tiegelgießereien, Theer—
und Oelkochereien, Backöfen, Räucherkammern, Holzbearbeitungswerk—
stätten (Tischlereien, Drechslereien, Böttchereien, Slellmachereien und
dergl.), Druckereien, Färbereien und dergl.!)

welche zur Aufbewahrung einer größeren Menae brennbarer Stoffe bestimmt
Speicher, Lagerräume u. dergl
welche zur Vereinigung einer gré
sind und nicht unter die P.
21. April 18912) fallen,
für die Grundstucke, auf welchen der Haup'. zum Theil eine Glas—

überdachung erhalten hat (F 2 Ziffer 4,.

2. Die an den Bau und die Einrichtung solcher Gebäude oder Gebäude—

theile zu stellenden besonderen Anforderungen betrefsen vornehmlich die Stärke
und Feuersicherheit von Wänden, Decken, Dächern, Fußböden, Treppen, Feuer—
stätten und Schornsteinen, die Zahl und Konstruktion der Brandmauern, die
Zahl, Breite und sonstige Anordnung der Treppen und Ausgänge, die Art der
) Vergl. die P.«Bek. vom 4. X. 1887 betr. Herstelung bezw. Einrichtung von Holz—

bearbeitungs-Werkstätten S. 148)
) Die angezrgenen R.«P.-V. betreffen die bauliche Anlage und die inneren Einrichtungen

von Theatern, Cirhisgebänden und zffentlichen Versammlungsräunten (A. Bl. von 1889 Sonder—
»eilage zum 47. Stück und von 1891 S. 171 sowie R.P.V. vom 11. VIII. 1899. AlBl. S. 341).
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Aufbewahrung und Beseitigung brennbarer Abfälle sowie unreiner Abgänge,
die regelmäßige Zuführung frischer Luft, die Unterhaltung von Brunnen- und

Wasserbehältern.

Auch kann die Verwendung eiserner Oefen und freiliegender

Rohre untersagt und die Heizung gewisser Räume nur von außen oder innerhalb

nassiver Vorgelege zugelassen werden.
3. In Wohngebänden kann die Errichtung von Tischlereien und anderen

zleich feuergefährlichen Arbeitsstätten, sowie die Anordnungen von Lagerräumen
zur Aufnahme feuergefährlichen Waaren davon abgängig gemacht werden, daß
sämmtliche oberhalb belegene Wohnungen mindestens einen mit den Betriebs—
stätten außer Berührung stehenden Treppenzugang haben und durch unverbrenn—
liche Decken von den Arbeitsstätten und Lagerräumen getrennt sind.
4. Jede Aenderung der inneren baulichen Einrichtung der in Ziffer 1
»rwähnten Gebäude und Anlagen bedarf der polizeilichen Genehmigung.
8 39. Gebrauchsabnahme.
1.

Gebäude und Gebänudetheile, welche zum dauernden Aufenthalte von

Menschen oder zu Zwecken der im 8 38 angegebenen Art bestimmt sind,
dürfen nicht eher in Benutzung genommen werden, als bis nach Vollendung
der baulichen Einrichtung eine baupolizeiliche Prüfung vorgenommen und ein
Bebrauchsabnahmeschein ertheilt ist.
2. Dieser darf in der Regel nicht früher als 6 Monate nach Aus—
sertigung des Rohbauabnahmescheines ertheilt werden.
3. Im Uebrigen finden auf die Anmeldung zur Gebrauchsabnahme und
das dabei zu beobachtende Verfahren die in 8 33 für die Rohbauabnahme

getroffenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung.
*2*
**

Allgen

4

22 *n.

3 406. Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf
vorhandene Geßäude.
1. Auf Veränderungen und Erneuerungen von vorhandenen baulichen
Anlagen finden in der Regel die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung

Anwendung.

Werden vorhandene Gebäude oder Gebäudetheile, welche bisher nicht

zum dauernden Aufenthalte von Menschen oder ?

wenn

der im 838

angegebenen Art benutzt werden durften, hierför 5stfimp
finden die
Vorschriften der 5883 37 bis 39 Anwendung.
3. Für bauliche Arbeiten, welche einzeln oder zusammen genommen
eine erhebliche Veränderung eines Gebäudes darstellen kann die baupolizeiliche
Genehmigung auch davon abhängig gemacht werden 5 gleichzeitig die durch
den Entwurf an sich nicht berührten Gebäudetheil—
t sie den Vorschriften
dieser Baupolizeiordnung widersprechen, dawm
ebereinstimmung ge—
dracht werden.

4. Außerdem finden die Vorschriften dieser Baupolizeiordnung den zu
Recht bestehenden baulichen Anlagen gegenüber nur soweit Anwendung, als
überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherbheit es unerläßlich und un—

aufschiebbar machen.

4

Grenzveränderungen.

Werden durch eintretende Veränderungen der Grenzen bebauter Grund—

72—
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stücke Verhältnisse geschaffen, welche den Vorschriften dieser Baupolizeiordnung

zuwiderlaufen, so sind die betreffenden Gebäude oder Gebäudetheile entsprechend
umzugestalten oder zu beseitigen.

»RNMiusnahmen.
.

Ausnahmen von den *'mmungen dieser Baupolizeiordnung können

für alle öffentlichen Bauten,
rigen aber, sowie sie in Vorstehendem
vorgesehen sind, von der Baum' behörde zugelassen werden.
2.

Zur

Ertheileutt

„tn

zuständig!)
.

Disespensen ist der Bezirksausschuß überall

Tebergangsbestimmurgen.

Diese Baupolizeiordnung tritt am Tage der amtlichen Veröffentlichung

unter gleichzeitiger Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimene ngen, insbesondere
der Baupolizeiordnung vom 24. Juni 1887 in Kraf!

f Grund der

letzteren erlassene Bekanntmachung vom gleichen Tage

255) bleibt

bis auf Weiteres in Kraft.
—.

Die

nach

der Baupolizeiordnung vom

24.

Juni

1887

bereits

ertheilten Bauscheine verlieren, sofern ihre Gültigkeit nach 8 29 nicht srüher
erlischt, die Gültigkeit nach Ablauf von fünf Monaten vom Tage der Ver—
öffentlichung dieser Verordnung õ wonn nicht inzwischen der Bau begonnen
ist, und bei Neubauten, wenn nicht inzwischen die Fundamente gelegt und die
Kellermauern bis zur Erdoberfläche hergestellt sind.
8 4

Strafen.

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden, soweit nicht sonstige
weitergehend Strafbestimmungen, insbesondere der 8 367 Ziffer 12 bis 15
und 8 368 Ziffer 3 und 4 des R-Str.G.B. Platz greifen, mit einer Geldstrafe
bis zu 30
oder im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft geahndet.
Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt, die Herstellung vorschriftsmäßiger

Zustände herbeizuführen.

Potsdam, 22. August 1888.
Der Regierungspräsident.

JSiehe hierzu 8 145 des 3.6., welcher wie folgt lantet:
„Ueber Dispense von Bestimmungen der Baupolizeiordnungen beschließt nach

Maßgabe

dieser Orduungen der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen
Städten von mehr als 10 000 Einwohnern der Bezirksausichuß, soweit die Angelegenheit nicht nach
diesen Ordnungen zur Zuständigkeit auderer Orgaue gehört. Verfüguugen der letzteren unterliegen
der Anfechtung nur im Wege der Beschwerde an die NAussichtsbehörde.
Der Bezirksausschuß tritt in Betreff der Zuständigkeit zur Ertheilung von Disvensen in
allen Fällen au die Stelle der Bezirksregierung.

Zur Cinlegung der Beschwerde gegen den Beschluß ist auch die zur Ertheilung der Bau—

erlaubniß zuständige Behörde befugt, welcher der Beschluß zuzustellen ist.
Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses in erster Instanz findet die Beschmerde au den
Minister der öffentlichen Arbeiten statt.“
Die obige Vorschrist bezieht sich sowohl auf Bauten, die errichtet werden sollen, als wie
auf Vauten, die ohne Dispens errichtet sind und auch für die der Dispens nachträglich nachgesucht

wird.

Hat der Bezirksausschuß den Dispens ertheilt, so ist die Baupolizeibehörde daran gebunden

O. V. G. E. Bd. XXIV.

Min. BIl. S. 52

S.

354 vom 27. XI. 1895 und

Min

Erl. vom 21. IlI. 1896 —

2
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Anlage 4.
Gebiete, in welchen nach 852 Ziffer 1 der Bauordnung der zweite
Grundstücksstreifen als zu oshn bebaubar in Rechnung gestellt wird.
J. Von Charlottenburg der nördlich der Berlin-Hamburger Eisenbahn
und der Spree gelegene Gemarkungstheil.
II. Im Kreise Teltow
von Deutsch-Wilmersdorf

n) der Theil, welcher durch eine Linie umschlossen wird, die nordöstlich
vom Bahnhofe Friedenau-Wilmersdorf an der Schöneberger Ge—
markungsgrenze beginnt, an dieser entlang bis zur Mitte der
Nachod Straße, von dort auf der Mitte dieser bis zur Nassauischen

Straße, auf deren Mitte entlang bis zur Badenschen Straße, auf
der Mitte der letzteren bis zur Kaiser Allee, auf der Mitte dieser
bis zur Durlacher Straße, auf deren Mitte bis zur Kuppenheimer
Straße, auf der Mitte dieser bis zum Bahndamme des Bahnhofes
Friedenau-Wilmersdorf und an dem Bahndamme entlang bis zur

Schöneberger Gemarkungsgrenze führt,

—

00

Bahndamme der Berliner Stadt- und Ringbahn in der Mitte der
Kaiser Allee beginnt und von dort auf der Mitte dieser Allee, den

Kaiserplatz durchschneidend, bis zur Hildegard Straße, auf der Mitte
dieser bis zur Paretzer Straße, auf der Mitte dieser bis zur
Mannheimer Straße, auf der Mitte der letzteren bis zur Branden—

burgischen Straße, auf der Mitte dieser den Fehrbelliner Platz
durchschneidend bis zur Kostnitzer Straße, auf deren Mitte bis zur
Lantener Straße, auf der Mitte dieser bis zur Brandenburgischen
Straße, auf der Mitte der letzteren bis zum Kurfürstendamm, auf
dessen Mitte bis zur Johann Georg Straße, auf der Mitte der letzteren
über den Hochmeisterplatz bis zur Schlesischen Straße, auf deren
Mitte bis zur Berliner Stadt- und Ringbahn und an dieser entlang

bis zur Kaiser Allee führt,
von Schöneberg das Gebiet, welches durch eine Linie umschlossen
wird, die an der, Ringbahnbrücke beginnt, auf der Mitte der Hauptstraße bis zur Straße 93, auf der Mitte dieser bis zur Straße 96,
auf der Mitte der letzteren bis zur Straße 58, auf deren Mitte bis

zur Mühlen Straße, auf der Mitte dieser, den Platz Rädurchschneidend,
bis zur Rostocker Straße, auf der Mitte dieser und der Heinrich
Kiepert Straße bis zur Hohenstausen Straße, auf der Mitte der letzteren
bis zum Platze 1, über diesen hinweg in der Mitte der verlängerten
Nachod Straße bis zur Wilmersdorfer Grenze, auf dieser bis zur Straße 52,
auf deren Mitte entlang bis zur Haupt Straße führt,
von Rixdorf der Theil der Koöllnischen und Rirdorfer Wiesen
welcher von der Kaiser Friedrich Straße, der Lohmühlen Straße, der
Treptower Gemarkungsgrenze und der Berliner Stadt- und Rinabahn

umschlossen wird,

von Treptow

der ganze innerhalb

der Stadt-

und Ringbahn

belegene Gemarkungstheil.
Vorstehende Baupolizeiordnung wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Charlottenburg, den 30. August 1898.
Königliche Polizei-Direktion.
431114
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Auszug aus der B.«P.-O. für die Vororte von Berlin vom 5. Dezember 139)21) A. Bl. S. 527
in der Fassung der R.P. V. vom 25 August 1897. A.;Bl. S. 35
*

8

*

—8112BRebauung.
welche in den in der Anlage 8

Für Grundstücte der

näher angegebenen einen:en
legen sind, gelten o'gene

deunn

—EBV

Es dürfen

ean Bebauung vorbehaltenen Bezirken be
—— ——

abgeschen von Nebenanlagen)

erwähnten, zu Bildnas

und den unter Ziffer 7

CErholungs- und Vergnügungszwecken dienenden

GBebäuden — nur Gebäude errichtet werden, welche ausschließlich oder

zum überwiegendene

heile Wohnzwecken dienen und ganz oder au drei

Seiten frei iegen.
und Geschäftsläden.

'ie Einrichtung von Werkstätten kleineren Umfanges
wagestattet. Die Herstellung von Fabrikanlagen ist

verboten.
Es dürfen höchstens
baut werden.

o, bei Eckgrundstücken hd der Gesamimtfläche be—

Für die Höhe der Gebäude sind di Vorschriften in —

139 maßgebend.
Es dürfen nicht mehr als zwei zum dauernden Aufenthalte von Menschen
bestimmte Geschosse über einander angelegt werden. In dem gleichen
Zwecke kann jedoch das Dachgeschoß bis zur Hälfte, das Kellergeschoß
bis zu drei Vierteln eingerichtet werden.

In denjenigen Theilen des in Anlage B. umschriebenen Gebietes, weiche
in Anlage C. verzeichnet sind, dürfen drei zum dauernden Aufenthalte
von Menschen bestimmte Geschosse über einander angelegt werden. Zu
dem gleichen Zwecke darf als»ann außerdem das Kellergeschoß bis zu drei
Vierteln, jedoch höchstens bis zu 90 qun Flächeninhalt eingerichtet werden.
Die Anlage von zum dauernden Aufenthalte von Meenschen

bde—

stimmten Räumen im Dachgeschosse ist in solchen Gebäuden verboten.
Die

Höhe derartiger

Landhäuser darf unbeschadet der sichh aus den

) Die B. P. C. für die Vororte findet auf den in der Aulage 4. näher beschriebenen Theil
des Stadtkreises Charlottenburg nur insoweit Anwendung, als sich dieselbe auf die laudhaus
mäßige VBebauung bezieht. Es ist deshalb nur der hierauf bezügliche 8 5 abgedruckt, während von
dem Abdrucke der übrigen Bestimmungen Abstaud genommien ist.

) Zur Klasse J gehören diejenigen Grundstücke, welche an regulirten Straßen oder Straßen
theilen belegen, mit geregelter Wasserzuführung und mit geregelter unterirdischer Ableitung der
Abwässer versehen sind (5 8 der B. P. O. für die Vororte von Berlin). Zur Klaije Il gehören
die nicht unter die vorstehende Bestimmung fallenden Grundstücke (3.4 4. a. O.).

*) Als Nebenanlagen gelten: Ställe, Schuppen, Waschhäuser, Bedürfnißanstalten, Schutz
dächer, Verbindungshallen, Kegelbahnen, Gewächshäuser, Werkstätten geringen Umfanges u. dergl
(8 3, 6 Ka. a. O.).
) Die betr. Vorschriften im 8 2 lauten:
Die Höhe aller Gebäude auf dem Grundstück darf die zwischen den Baniluchtlinien gemesfene
Breite der Straße nicht überschreiten. In Straßen, welche nur an einer Seite für den An—
bau bestimmt sind, findet diese Beschtäninug keine Anwendung. Ist die Straßenbreite un
zleich, oder liegt ein Gebäude an mehreren Straßen, so findet Durchschnittsberechnung statt.
75—

Baulichkeiten auf Grundstücken, welche einer landhausmäßzigen Bebaunug vorbehalien sind
8 5D), unterliegen den unter Ziffer 11 und 12 vorgeschriebenen Beschränkungen nicht.
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Bestimmungen des 8 9 Ziffer 9 ergebenden Beftbe
15 mebetragen.

Die Vorschriit

»75

hier Anwendung.
9

Das oberste Geschoß ist als Dachgeschoz im Sinne de

ffern 4 und 5

nur dann anzusehen, wenn der Fußboden höchsten,

m unter der

Traufkante des Daches liegt. Das Untergeschoß gitt nur dann als
ellergeschoß im Sinne dieser Vorschriften, wenn der Fußboden mindestens
,50 m unter der Erdoberfläche des Bürgersteiges oder des Hofes und
die Decke nicht mehr als 2m über dieser Oberfläche liegt. Bei un—

ebener Erdoberfläche findet Durchschnittsberechnung statt.
Wenn die Gebäude ganz oder mindestens zur Hälfte Bildungs-, Er—
holungs- oder Vergnügungszwecken dienen, so können — für die Dauer
dieser Zwecke— Ausnahmen von den Bestimmungen unter Ziffer 3, 4

und 5 zugelassen werden
Die Baulichkeiten müssen — abgesehen von den unter Ziffer 10 für
Nebenanlagen getroffenen Bestimmungen — in allen Theilen von den

Straßenfluchtlinien und Nachbargrenzen mindestens 4m entfernt bleiben.
Je zwei Nachbargebäude dürfen jedoch unmittelbar an einander er—

richtet werden, wenn jedes im Uebrigen den Bauwich (z 2 Ziffer 5) von
4m innehält und die Frontlänge der beiden Gebäude zusammen nicht
mehr als 40 m beträgt. An ein Eckhaus darf an beiden Straßenseiten
ein Nachbargebäude unmittelbar angebaut werden, wenn an jeder Straße
die Front des Eckhauses und des Nachbargebäudes zusammen die Länge
von 40 mmnicht überschreitet und im übrigen beide Nachbargebäude den
Bauwich!) von 4mm innehalten.
Ausnahmsweise kann eine Bebauung von Grenze zu Grenze gestattet
werden, wenn auf beiden Nachbargrundstücken bereits bei Erlaß dieser
BP.-O. Vordergebäude unmittelbar an der Grenze vorhanden waren.
0

ANebenanlagen (53 3 Ziffer 6k) dürfen, auch verbunden mit Wohnungen
sür Dienstpersonal, auf dem hinteren Theile des Grundstücks unmittel—
bar an der seitlichen oder hinteren Grenze errichtet werden.

Sie können

auch mit dem Wohngebäunde oder den unter Ziffer7erwähnten Gebäuden
in unmittelbarem Zusammenhang stehen, müssen aber von einander und
nvon anderen Baulichkeiten auf demseiben Grundstück mindestens 6 mm entfernt

bleiben.

Die Höhe solcher Nebenanlagen darf bis zur Traufe das Maß

von 7,50 m und bis zum First das Maß von 10 m

nicht überschreiten.

Für einzelne höher zu führende Theile, Thürme und dal. sind Ausnahmen

zu!ässig.

Potsdam. den

0
—3

AUsi 13097
As-Prusident.
i

Aulngen

tie Vororte von Berlin

bom 5. Dezemher 1892 in der Fassung der R.P.B.vom 31. Mai 1894 — A.Bl. S. 2290 —
und vom 24. August 1837 — A.Bl. S. 350 1. -—

asbereich der Baupolizeiordnung für die Vororte
von Berlin.

Die Baupolizeiordnung für die Vororte von Berlin findet Anwendung:
) Unter
ziffer

53. a. O..

„Bauwich“

ist

F
F.
der Mindestabstand

von

Aren
der Nachbararenze

*

/
zu verstehen
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im Kreise Teltow auf nachstehend verzeichnete Gebiete, soweit sie nicht
innerhalb der Berliner Ringbahn liegen:
Gutsbezirk Spandauer Forst,

Ruhleben,
Dahlem,
Gemeinde Schmargendorf,
a

Dtsch. Wilmersdorf u.

. w.

2. im Kreise Niederbarnim u. s. w.

3. in der Gemarkung von Charlottenburg auf ein Gebiet, welches durch
eine Linie umschlossen wird, die von der Gemarkungsgrenze auf der
Mitte der Spandauer Chaussee bis zur Straße 36 (jetzt Königin Elisabeth
Straße), auf der Mitte dieser bis zur Straße 12, auf deren Mitte bis

zur Ahorn-Allee läuft, die Südostseite derselben einbegreift, den Platz 13
einschließt, von diesem nach der nordöstlichen Ecke des Exereierplatzes
geht und von da der Gemarkungsgrenze nach Westen bis zur Svandauer

Chaussee folgt.
Anlage B.

Verzeichniß der Beazie“

Bebauung vorbe

welche einer saudausmäßigen

i we nen a der Vp..).

—

0

von Berlin unterstellte Gebiet.

Im Kreise Teltow:

Gutsbezirk Spandauer Forst,
der nördlich

der Berlin—Lehrter- Eisenbahn

belegene Theil des

Gutsbezirks Ruhleben,
Butsbezirk Dahlem,

die Gemarkung von Schmargendorf mit Ausnahme eines Theiles, der

durch die Wilmersdorfer Grenze im Osten, die Ringbahn im Norden,
einer von da ab auf der Mitte der Satzbrunner Straße über den

Flinsburger Platz nach der Tölzer Straße, auf deren Mitte bis zur
Forckenbeck Straße, auf der Mitte derselben bis zur Kuno Straße,
deren Ostseite entlang bis zur Reichenhaller Straße, auf deren Mitte
bis zum Berka'er Platze, über diesen hinweg bis zur Spandauer
Straße, auf deren Mitte bis zum Elster Platze, an der Südseite des—
elben entlang bis zur Kissinger Straße, auf deren Mitte bis zur
Marienbader Straße, auf der Mitte dieser nach Süden bis zur

Hundekehlen Straße, diese entlang bis zur Warnemünder Straße,
diese entlang bis zur Heiligendammer Straße, auf deren Mitte bis
zum Putbuser Platze, über diesen hinweg bis zur Sylter Straße und
auf deren Mitte bis zur Wilmersdorfer Grenze gehenden Linie um

schrieben wird,

das südlich der Ringbahn belegene Gebiet von Deutsch Wilmersdorf

mit Ausnahme:
) des am Halensee nördlich der Landhauskolonie Grunewald belegenen

Theiles,
desjenigen Theiles, der von der Schmargendorfer Grenze, der
Ringbahn, dem Bahnhofe Schmargendorf und einer von da auf
der Mitte der Johannisberger, der Wiesbadener, der Schlangen—
hader und Hamburger Straße bis zur Schmargendorfer Grenze
führenden Linie umschlossen wird.
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ifrng pon Betthlänen.

Battt sigetsick
Reg-Dek. vom —

ni

. 255.

Auf Grund des 8 19 der von mir für n Stadtkreis Charlotten—
burg pp. erlassenen Bauolizei-Ordnung vom 24. Juni 18871) wird hiermit
bekannt gemacht, daß bei der baupolizeilichen Prüfung von Bauplänen und

statischen Berechnungen die in Bezug auf die Belastung des Baugrundes

und der Bankonstruktionstheile, sowie auf die Beanspruchung der zur Ver—

wendung kommenden Baumaterialien bisher in Gebrauch gewesenen Annahmen,
soweit solche nachfolgend aufgeführt sind, auch ferner bis auf Weiteres An—
wendung finden werden:

1. Eigengewichte der Baumaterialien.
Erde und Lehm pro ebm
Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen

1600 kg
16000
130001

desgleichen aus porösen Steinen
desgleichen aus porösen Lochsteinen

11001
24001

Sandfteinmauerwerk .

Granit und Marmor

2700
6501

Kiefernholz
Eichenholz
Eisen

8001
75000
20008

.

VBeton.

2. Eigengewichte und Belastung von Bautheilen.
Balkenlage in Wohngebäuden pro ¶m

250 kg

..

desgleichen einschließlich der Belastung.

Balkenlage in Fabrik- und Lagergebäuden.
desgleichen einschließlich der Belastung
Ballenlage in Getreidespeichern einschließlich der Belastung zum
Nachweis.

500,
2508,

.

..

750,

850-1000,
3501

sewölbte Decke aus porösen Steinen in Wohngebäuden

desgleichen einschließlich der Belastungg..

6000

wewölbte Decke in Fabrikgebäuden einschließlich der Belastung
pro qun.

—

*

1000

,

ewölbte Decke unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen

einschließlich der Belastenz..
Wellblechdecken einschließlich der Belastung zum Nachweis
Gewölbte Treppen

12501,

500-10000
500

..

—

1000

.

Dachflachen in der Horizontalprojektion gemessen einschließlich
Schnee und Winddrund bei Metall oder Glasdeckung gemäß
der Neigung pro qm

.

..

desgleichen bei Schieferdeckung
desgleichen bei Ziegeldeckung.
desgleichen bei Holzeementdeckung

125— 1501,

200 -210

250— 3000

Steile Mansardedächer

Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.
Schmiedeeisen pro qem auf
Zug

desdl.

Drad

Jetzt ist

O6 der BP.CO. vom 22. VIII. 1898 maßgebend, S. 112.

350

n

4900

750 kg
750,

Ba uPoli
iPolizei

l

Schmiedeeisen pro gem auf Abtsortrratuig
Gußeisen

W

desgl.

desgl.

...

A

Bombirtes Eisenwellblech pra

desgl.
Eisendraht

Eichen- und Buchenholz

desgl.
Kiefernholz
desgl.
Granit

“

Sandstein je nach der Härte desgl. ..

Rüdersdorfer Kalksteine in Quadern desgl.
Kalksteinmauerwerk in Kalkmörtel

Gewöhnliches Ziegelmauerwerk desgl

Ziegelmauerwerk in Cementmörtel
Bestes Klinkermauerwerk desgl..

2 14,

Mauerwerk aus porösen Steinen
Guter Baugrund

.

326

..

255

Abänderungen und Ergänzungen der vorstehend aufgeführten Annahmen,

sowie Bestimmungen für Konstruktionen unter besonderen Verhältniisen bleiben

vorbehalten.

Potsdam, den 24. Inn 287.

De

egierungs-Präsident.

Bauvorlagen bei Rnetne ann

bantit zeilicher Geuetzmigung.

Pol. Bek.vom 30. August 1808. — Bürger Itg. No. 204.

Auf Grund des 8 28 Ziffer 6 und 8 43 der Bau-Polizei-Ordnung für
die Stadt Charlottenburg vom 22. d. Mis. werden unter Aufhebung der
Bek. vom 29. Juni 1887 über die mit dem Antrage auf baupolizeiliche

Genehmigung einzureichenden Bauvorlagen folgende weitere Vorschriften gegeben:
. Sämmtliche Anträge auf Ertheilung einer baupolizeilichen Genehmigung!)

mit Ausnahme der unter Ziffer 6 dieser Bekanntmachung aufgefuhrten,
sind nebst den ersorderlichen Bauvorlagen bei der Königlichen Volizei—
Direktion in duplo einzureichen.

Von den Bauvorlagen (Baupläne, Lagepläne und Detaiszeichnungen)
muß 1 Exemplar auf Copirleinwand, die übrigen können auf dauerhaftem
oder mit Leinwand unterzogenem Papier gezeichnet sein.
Sämmtliche Bauvorlagen, mit Ausnahme der unter Zisser 5 und 6dieser
Bekanntmachung aufgeführten, sind in je drei Exemplaren von dem
Bauherrn und dem verantwortlichen Bauunternehmer unterschrieben ein—

zureichen.

Die säm:“

einem vollständigen Projektexemplar gehörigen

Bauvorlag
ichtbar

Ril

an einer nach der Zusammenfaltung

zu

„UI. zu bezeichnen und fortlaufend

Bezüglich eer Bouerlaubnissgesuche für gewerbliche Anlagen sind zu beachlen:
R.ePri-Bek.

vom 6.

1IV.

1844 beir.

gewerbliche Anlagen, welche unter x 16 RaG. O.

allen,
N.-Pr. Vek. vom 20. X. 1894 betr. gewerbliche Anlagen, wesche nicht unter F 16 R. GeC.
allen.

Siehe zu à und b Abschnitt VIII (
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mit arabischen Ziffern zu nummeriren; an derselben Stelle ist der Inhalt
der betressenden Bauvorlage kurz zu bezeichnen
No 6 Grund—
riß des 1. und 2. Stockwerkes c.

Der Lageplan, welcher regelmäßig bei Errichtung neuer baulicher
Anltagen, sowie bei der Durchbrechung oder wesentlichen Veränderung
der äußeren Umfassungswände bestehender baulicher Anlagen, auf
Erfordern auch in sonstigen Fällen vorzulegen ist und der auf Verlangen

der Polizei-Direktion von einem vereideten Landmesser oder Feldmesser

zu beglaubigen ist, muß außer der Einzeichnung der den folgenden
Berechnungen zu Grunde liegenden Maße enthalten:
a) die Berechnung der ganzen Fläche des Grundstücks,
5) unter Einzeichnung einer in einem Abstand von 6 m von der Bau—

fluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Berechnun der Fläche
des zwischen den beiden bezeichneten Linien liegenden

breiten

Streifens,

unter Einzeichnung einer zweiten in einem Abstande von 32,0 m

von der Baufluchtlinie parallel zu dieser laufenden Linie die Berech—
nung der Fläche des zwischen der ersten GGeprrnd der zweiten (32 m)

Theillinie liegenden zweiten Streifens;
die Berechnung der sich aus den Berechnungen zu a, h und e nach

z2

der Bau-Polizei-Ordnung ergebenden bebaubaren Fläche des

Grundstücks, sowie der thatsächlich bebauten bezw. zu bebauenden

Fläche desselben.
In zwei Exemplaren sind einzureichen:

ad die Bauvorlagen zur Genehmigung geringfügiger Ausführungen, ins—
besondere der im 89 der Bau-Polizei-Ordnung erwähnten Holzbauten,
von Abort- und Sammelgruben, Grenzmauern, Zäunen (8 35 a. a. O.),

ferner zur Herstellung oder Veränderung von Feuerstätten aller Art,
sowie von Schornsteinen, sofern die Ausführungen nicht die Straßen—
front bezw. Baufluchtlinien berühren oder in bezw. vor der letzteren

belegene Theile bestehender Gebäude betreffen. In Fällen der leßteren
Art bedarf es der Einreichung von 3 Exemplaren,
die Detailzeichnungen und die Berechnungen der Tragfähigkeit der

Konstruktionen.
Bei verbundenen Eisenkonstruktionen müssen diese Vorlagen von

demjenigen Sachverständigen, welcher die Anfertigung der Konstruk—
tionen verantwortlich übernommen hat, durch Unterschrift vollzogen
sein.

Die Genehmigung zur Errichtung von Baubuden, Baurestaurationen oder
Bauaborten, sofern eine Feuerstätte nicht damit verbunden ist, ist bei
dem betr. Polizei-Revier unter Beifügung einer einfachen Lageplanfkizze,
aus welcher die Stelle sowie die Abmessungen der Anlage zu ersehen

sind, schriftlich nachzusuchen.

Im Uebrigen müssen die Bauvorlagen bezügl. der Rauminhaltsberechnung
den Bestimmungen der zur Ausführung der Baupolizeigebühren-Ordnung
für die Stadtkreise Berlin und Charlottenburg vom 27. III. 96
erlassenen Bek. vom 31. desselben Monats)) entsprechen.

Charlottenburg, den 30. August 1898.
Die Polizei-Direktion.
Siehe Vol.-Bek. vonn 21

III. 1896

—2137
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Banpolizei-Gebühren-drdnna
für die
Stadtkreise Berlin und
r
34
* 9.
Min.-Erl. vom 27. M166

RWA.BlI. S. 197. —

Z 1. Für die Genehmigung un Venfsichtigung von Neubauten, Umbauten
und anderen baulichen Herstellunget in“ die

nächstehenden Gebühren zur

Staatskasse zu entrichten:!)
1. beim Neubau von Gebäuden, mit Ausnahme der unter 2 aufgeführten,

von Hofkellern und sonstigen selbstständigen Kelleranlagen
für 100 chm Rauminhalt 2 AM, jedoch mindestens 30 .
beim Neubau von Gebäuden untergeordneter Bedeutung, z. B. von

Stallgebäuden mit Ausnahme der gewerbsmäßig betriebenen Reit-, Fuhr-,
Pensions- und Verkaufsstallungen, von Waschhäusern, Scheunen, Schuppen,
Gewächshäusern, Kegelbahnen, Verbindungshallen u. dgl., sowie von

hallenartigen Gebäuden einfachster Konstruktion

für 100 chm Rauminhalt 1AM, jedoch nmindestens 10 .4.
bei erheblichen Um- und Erweiterungsbauten dieselben Einheits- und
Mindestsätze wie zu 1 und 2, mit der Maßgabe, daß bei der Berechnung
nur diejenigen Räume berücksichtigt werden, um deren Neuanlageé oder

Umgestaltung es sich handelt.
bei allen sonstigen baulichen Herstellungen 5
Gebührenfrei ist die Genehmigung der Anlegung oder Umänderung von

Heiz- und Kochöfen, von Asch- und Müllbehältern, Abort- und Sammelgruben,
von Zäunen und von Baubuden nebst zugehörigen Aborten.

82.

Der Rauminhalt der Gebäude wird durch Multiplikation der

für die Bebauung in Aussicht genommenen Grundfläche mit der Höhe —
von der Kellersohle oder, wo ein Keller nicht vorhanden ist, von dem Fußboden
des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesimses gemessen — festgestellt.

Die oberhalb des Hauptgesimses liegenden Gebäudetheile sowie Balkone und
Erker werden nicht berechnet. Bei Hofkellern und sonstigen selbstständigen Keller—
aulagen ist die Höhe von der Kellersohle bis zur Erdoberfläche maßgebend.
Die für ein volles Hundert überschießenden Kubikmeter werden, falls
ihre Zahl 50 und weniger beträgt, unberücksichtigt gelassen, wenn ihre Zahl
50 übersteigt, für ein volles Hundert gerechnet.
z 3. Außer den Sätzen des 8 Jwerden erhoben:
für Nachtragsprojekte, welche von den genehmigten Projekten wesentlich
abweichen, die Mindestsätze des 81 unter Jlbis 3;
für jede gesonderte Rohbau-Abnahme einzelner Bauarbeiten und Bau—

cheile, sowie für jede Wiederholung eines fruchtlos verlaufenen Rohbau—
Abnahmetermins die Mindestsätze des 81 unter J bis 3.

für jede gesonderte Gebrauchsabnahme einzelner Bauarbeiten und Bau—
theile sowie für die Wiederholung eines fruchtlos verlaufenen Gebrauchs—
Abnahmetermins die Hälfte der Mindestsäß— des 8 1 unter 1 bis 3.

für Verlängerung des Bauscheines odee

cuügenehmigung jedesmal

ein Fünftheil der Sätze des 8 1 unter

5 4. Gebührenfrei sind
die Bauten für Rechnung der Mitglieder des Königlichen Hauses und
dos Hohenzollernschen Fürstenhauses.
. die Bauten des Preußischen Staates und des Deutschen Reiches, erstere
—XVä— Min.Erl. vom JI. IX. 18960 — Min.-Bl. —. 162
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einschließlich derjenigen Bauten, bei denen der Staat mit Patronats—

beiträgen, Gnadengeschenken oder sonstigen Beihülfen betheiligt ist.

35 Die Gebühren sind in den Fällen des F1 und des83 unter 1 bei Aus—
händigung des Bauscheines oder der Baugenehmigung, in den Fällen des 83
unter 2 bei Aushändigung des Rohbau- bezw. des Gebrauchsabnahmescheines
und in dem Falle des 8 3 unter 3 bei Wiederaushändigung des mit dem

Verlängerungsvermerke versehenen Bauscheines oder der Baugenehmigung,
spätestens aber binnen zwei Wochen nach erfolgter Benachrichtigung zu entrichten.
J 6.

Diese Gebührenordnung tritt am 1. April d. J. mit der Mtiaß—

gabe in Kraft, daß die Bestimmungen des 81 auf diejenigen Bauten keine
Anwendung finden, für welche die Genehmigung spätestens am Tage der Ver—
öffentlichung der Gebührenordnung beantragt wird. Entscheidend ist dabei der
Tag des Einganges des Baugenehmigungs-Gesuches bei der Baupolizei-Behörde.
Dagegen unterliegen vom J1. April d. J. ab auch die bereits vor diesem Tage

genehmigten Bauten den Bestimmungen des 8 3.
Mit dem Inkrafttreten dieser Gebühren-Ordnung kommen die bisher er—

hobenen Gebühren in Fortfall. Insbesondere werden befondere Gebühren für die
Mitwirkung der Rathsmaurer- und Zinmermeister, sowie für die Thätigkeit
der Stadtwachtmeister nicht mehr erhoben.
Berlin, den 27. Märe 1896.

Der Finanz-Minister.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Der Minister des Innern.

Ansfüßrung der Baupolizei-Gebühren-Ordnung.
Pol. Vek. vom 31. März 1896.

(Neue' Zeit Nr. 78)

Auf Grund des 8 27 der Bau—-Polizei-Ordnung für den Stadtkreis
Charlottenburg vom 24. Juni 188719) wird in Ergänzung der diesseitigen
Bek. vom 29. Juni 18872), zur Aussührung der Baupolizei-Gebühren-Ordnung
für die Stadtkreise Berlin und Charlottenburg vom 27. März 1896 für den

Stadtkreis Charlottenburg Folgendes bestimmt:“)
1. Bei Nachsuchung der baupolizeilichen Genehmigung zum Neubau von
Gebäuden u. s. w., welche unter die Nr. 1J und 2 des 81 der Baupolizei—

Gebühren-Ordnung fallen, ist auf dem in 3 Exemplaren einzureichenden
Lageplan außer der Berechnung der ganzen Fläche des Grundstücks und
der Berechnung der davon zu bebauenden Fläche auch die Berechnung
des Rauminhalts der zu errichtenden Gebände einzutragen. Hierbei ift
jedes selbstständige Gebäude für sich zu berechnen. Haben die einzelnen
Theile eines und desselben Gebäudes verschiedene Höhe, so ist jeder
einzelne Theil desselben Gebäudes für sich zu berechnen. Die Annahme
einer Durchschnittshöhe für die sämmtlichen, thatsächlich verschieden hohen

Gebäudetheile ist unzulässig.

Zur Ermittelung des Raumiuhalts ist zu multipliziren die im
Sinne der Bau-Polizei-Ordnung bebaute Grundfläche, wie sie sich aus
dem Lageplan nach Abzug der nach dem Hofe zu belegenen Balkone und
Erker ergiebt, d. h. also die in Höhe der Erdoberfläche quer durch das
Gebäude gelegte Fläche, mit der Höhe — gemessen von der Obherkante
Jetzt isi die B.P. C. vom 22. NAugust 1888 — S. 100 maßgebend.
Aufgehoben durch Pol. Vek. vom 30. Augusi 1898. S. 184.

Siebe hierzu Pol. Bek. vom 30. VIII.
polizeilicher Genehmiguna S. 134

1898 betr. Bauporlagen bei Nachsudjung hau—
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des Kellerfußbodens bezw. wo kein Keller vorhanden ist, von der Ober—
lante des Fußbodens des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesimses.

Eine nach denselben Grundsätzen ausgesteilte Rauminhalts«berechnung ist
sedem Antrage auf Verlängerung eines vor dem 1. April 1896 ertheilten

Bauscheines beizufügen.

Bei Nachsuchung der baupolizeilichen Genehmigung zu erheblichen Um—
und Erweikerungsbauten ist auf dem Bauplane eine Berechnung des
kubischen Inhaltes derjenigen Riäume einzutragen, um deren Neuanlage
oder Umgestaltung es sich handelt.
Charlottenburg, den 31. März 1896.
Königliche Polize. “r Etion
Auterttating poet
V. 5. vom I5. Au—

ten
. J. Bl. No. 94.)

Auf Erund der 83 5 und
des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. Piärz 1850, verordnet die Polizei-Direktion nach Berathung mit dem Ge—

meinde-Vorstande für den Polizei-Bezirk Charlottenburg was folgt:
f8 1.

Zur Anbringung von Gerüsten an der Straßenseite der Gebäude

ist die polizeiliche Genehmigung erforderlich.
8 2. Allein zulässige Gerüste zur Benutzung bei Bauten und Reparaturen
sind: 1. verbundene Gerüste, 2. Stangengerüste. “ Bockgerüste, 4. fliegende
Gerüste, 5. Hängegerüjte.

Verbundene Gerüste.!)

83. Verbundene Gerüste sind solche, die aus rechtseitigen, regelrecht be—
arbeiteten Hölzern vom Erdboden aus konstruirt sind. Diese Gerüste müssen
nach den Regein der Kunst bearbeitet, verbunden und aufgestellt werden. Die
Gerüstlagen müssen wie bei den Stangenrüstungen an den Außenseiten mit
mindestens 30 cin hoher dichter Brüstung und mit einem Handgelaänder ver—
sehen sein. Sie dürfen bei allen Bauausführungen benutzt werden. Nur auf
so konstruirten Gerüsten ist die Aufstellung einer Windevorrichtung zum Trans—
vort von Baumaterialien und anderen schweren Körpern zulässig.

Stangengerüste.

5 4. Unter Stangenger den werden diejenigen verstanden, welche aus
unbearbeiteten und mitez. Strängen oder Draht an einander befestigten
Baumstangen bestehen. Bei ihrer Herstellung und ihrem Gebrauche sind folgende

Vorschriften zu beachten:
Die dazu zu benutzenden Baumstangen (Rüstbäume, Streichstangen, Netz—
xiegel) müssen von gesundem Holze seln und an ihrem oberen Ende einen
Durchmesser von mindestens 10 6mn haben.

Die Rüstbäume müssen im Verhältniß zu der Höhe des zu berüstenden
Gebäudes

vom

oberen Ende

nach

unten zu an Stärke zunehmen,

mindestens 1mm tief eingegraben und zur Verhinderung des Einsinkens
auf starke, gut unterstopfte Brettstücke gestellt und mit Erde und Steinen
Bei Cejnchen um Ertheilung der baspolizeilichen Genehmigung zur Aufstellung von
verbundenen Ecrtüsten von mehr als 10 m Höhe ist in Gemäßheit des Erlasses des Herm
Minusiers der össentlichen Arbeiten vom 6. Rpril 1398 —

Min. Vl. S. 97 —die Standjestig

leit der Gerüste gegen Winddruck durch statische Berechnung nachzuweisen. In weicher Weise die
Eerüste nothigengalls durch Berankerung und Versteisung gegen Umkippen gesichert werden sollen,
nmasß tns der vorgelegten Zeichnunig gleichsalls zu ersehen jein. Im Uebrigen bleibt bezüg!irh der
berbundenen Gerüste der z 3 der Polizei-Verordnung vom 15. Audust 1879 zu beachten.
bbnt 9. Zuni

18598 — Bürger-Zeitung Nr.

138 —

RVol.-Vek.
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fest umstampft werden. Ihre Entfernung von einander und von dem zu
berüstenden Gebäude darf nicht über 33mm 50 ein beteagen. Bei Be—

lastung der Gerüste sind die Rüstbäume entsprechend näher aneinander
zu stellen. Soll ein Rüstbaum durch Verhindung mit einem anderen
verlängert, (aufgesetzt, gepfropft“; werden, so müssen die Enden beider
Bäume auf eine VLänge von mindestens ? im nebeneinander stehen und

wenigstens zweimal durch Draht oder eiserne Ziehbänder verbunden sein. Der
obere Rüstbaum muß auf einer Streichstange stehen und durch starke
Knaggen unterstützt oder von Streichstange zu Streichstange bis zum

Erdboden auf ein festes Unterlager abgesteift sein. Die Steifen müssen
so stark sein, oder so mit dem unterenRüstbaum verbunden werden, daß
sie sich nach keiner Seite hin biegen können.
Mindestens an jedem Stockwerk des berüsteten Gebäudes, jedenfalls nicht
mehr als 5m von einander entfernt, müssen zwischen den Rüstbäumen
Längenverbindungen angebracht werden. Hierzu dürfen, wenn sie nicht
belastet werden, angenagelte Bretter, wenn sie jedoch bhelastet werden
sollen, Streichstangen, d. h. Baumstangen von der unter à angegebenen
Stärke, benutzt werden. Sie müjsen »n den Rüsthaumen durch Kreuz—
bänder von Strängen befestigt und gegen den Erdboden, wie oben bei

angegeben, abgesteift sein.
Bei Rüstungen, die äänger als 3 Monate stehen, muß jedes dritte
Kreuzband von Eisendraht gefertigt werden. Ist eine Streichstange nicht
so lang, daß sie mit sämmtlichen Rüstbäumen verbunden werden kann,
und wird deshalb das Anstoßen einer zweiten erforderlich, so müssen die
Enden der zusammengestoßenen Streichstangen nicht allein wenigstens 1m
übereinander wegreichen, sondern es muß auch die Verbindung an einem
Rüstbaum bewirkt und müssen die zusammengestoßenen Streichstangen zwei—
mal unter sich undeinmal mittelst Strängen an dem Rüstbaum befestigt werden.
Die Netzriegel, d. h. die Stangen, welche die Streichstangen mit dem

Bauwerk verbinden und auf welche die Gerüstbretter gelegt werden,
dürfen nicht über 2 m von einander entfernt sein.

Deeselben müssen

so befestigt werden, daß sie in ihrem Auflager nicht verschoben werden können.
Der Gerüstbelag, d. h. die Gerüstbretter, welche den Fustboden der
einzelnen Gerüstlagen bilden, müssen mindestens 3 in stark sein und so

auf die Netzriegel gelegt und befestigt werden, daß die Bretter nicht auf—
kippen oder ausweichen können. Tesgleichen sind sie so dicht anein—
ander zu legen, daß dadurch das Durchfallen des Matexials verhindert
wird. Die Gerüstlagen müssen ohne Ausnahme an der Außenseite mit
mindestens 30 em hoher dichter Brüstung und in der Höhe von 1m

über den Belag mit einem Handgeländer versehen sein.
Eine Seitenverschiebung des ganzen Gerüstes muß durch Diagonalver—
strebungen verhindert werden. Absteifungen von den Fahrdämmen aus
sind nur mit besonderer Genehmigung soweit zulassig, als der Straßen—

Verkehr bei ausreichend geneigler Steüung nach dem Hause zu es gestattet.
Die zur Verbindung der Gerüstlagen dienenden Leitern müfssen aus ge—

sundem, nicht überspähnigen Holz gearbeitet, mit unbeschädigten Sprossen
versehen und an der Stelle, wo sie ausstehen, sowie an der oberen, wo

sie anliegen, so befestigt werden, daß sie unten weder abrutschen, noch
oben überschlagen können. Tas Biegen derselben muß durch befestigte
Steifen verhindert werden.

Stangengerüste können zu Bauwerken ieder

Bau-Polizei.
Art verwendet, doch darf »—5 ibnen eine Winde-Vorrichtung nicht an—
gebracht werden.
Sollen Gerüste über einen im ökontlichen Verkehr befindlichen Fußwege
in der Art angebracht werden, daß unter den Gerüsten die Benutzung
des Weges durch das Publikum frei bleibt, so muß in einer Höhe von
mindestens 2,5 m vom Boden ein Schutzdach zur Verhinderung des

Herabfallens von Materialien, Schutt und Flüssigkeiten auf die frei—
gelassene Passage angebracht werden. Dasselbe muß mindestens 0,60 im
uber die größte Breite des Gerüstes nach dem Straßendamme hinüber—
stehen und mit O,02 mm starken und derartig übereinandergelegten Brettern
abgedeckt sein, daß durch die oberen Bretter die Fugen der unteren be—
deckt werden.

Bockgerüste.

3 5. Bockgerüste dürfen nur zu Rüstungen bis zu 5 mm Höhe, sonst
aber zu allen Bau-Ausführungen ohne Ausnahme benutzt werden. Die Böcke

müssen durch Befestigung des Belages (Bretter), die Füße der Böcke durch
Verstrebungen gegen das Verschieben gesichert und so stark angefertigt sein,
daß sie die jedesmalige Belastung sicher zu tragen vermögen. Wegen der
Stärke des Belages, sowie der Entfernung der Böcke von einander gilt das
in 8 4 unter lit. b und kGesagte. Bei eintretender Dunkelheit sind die
verbundenen Stangen- und Bockgerüste gemäß 8 49 des Straßenpolizei—
Reglements für die Stadt Charlottenburg vom 7. Februar 1876 (Siehe Ab—
schnitt VI) zu beleuchten.

8 6.

Fliegende Gerüste.

Fliegende Gerüste sind solche, welche an stehenden Gebäuden auf

Baumstangen oder Balken Metzriegel) ruhen, die aus dem Gebäude vor—

geschoben sind und nicht durch Steifen vom Erdboden aus geschützt werden.
Die Netzriegel müssen gegen Gerüste, Balkenlagen, Gewölbe oder andere seste
Gegenstände im Innern des Gebäudes so abgesteift und von solcher Stärke
und Tragfähigkeit sein, daß eine Bewegung oder Schwankung derselben nach
irgend einer Seite hin nicht stattfinden kann; sie sind mit einer O,30 mm hohen
Brüstung und mit einem Belag zu versehen, der so eingerichtet und befestigt
sein muß, wie im 8 4 unter Lit. e vorgeschrieben worden.

Diese Gerüste dürfen nur zu Reparaturen, zur Reinigung und weniger
erheblichen Arbeiten an Facaden, Dächern und Gesimsen gebraucht und mit
Materialien nur sowei,
unumaänalich erforderlie

belastet

werden.

als

zur

Fortsetzung der Mrbeit

Hängegerüste
3 7. Zu gleichen Zwecken, insonderhert uni Abputzen der Häuser und
unter denselben Bedingungen, sind auch zu benutzen die beweglichen aus

zusammengestemmten Schwellen und Riegeln mit festem Belag ktonstruirten
Hängegerüste, d. h. Fußböden, welche mittelst Tauen an Balken (Auslägern)
hängen, die aus bereits stehenden Gebäuden vorgesteckt sind; der Fußboden
kann, je nach dem Bedürfniß, höher gezogen oder tiefer herabgelassen werden.
Die Streckbäume zu diesen Gerüsten müssen mindestens 15 em stark sein und
höchstens eine Entfernung von 3 m von einander haben.

Werden die Aus—

—

anverrückbaren Böcken befestigt sein.

Sämmtliche Taue müssen genügend

stark, von gutem Miaterial gearbeitet und von guter Beschaffenheit sein.

Die

Riegelhölzer, welche den Gerüstbelag tragen, müssen mit eifsernen Bügeln von

Bau-Polizei.
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mindestens 2 em Stärke an den von den Streckbäumen herunterhängenden

Tauen befestigt sein.

Brettern bestehen.

Der Belag muß aus 4 em starken genau gefugten

Wegen der erforderlichen Brüstung, sowie wegen Absteifung

der Streckbäume gelten die in 8 4 über Brüstung resp. Netzriegel gegebenen
Vorschriften. Das Heraufziehen resp. Herunterls*n von Menschen mittelst
der Taue ist verboten.

88.

Sofern Strafgesetze keine höheren Strafbestimmungen enthalten,

sollen Uebertretungen der vorstehenden Schutz- und Sicherheitsvorschriften —
wenn Sachverständige mit der Bau-Ausführung beauftragt waren, an diesen —

wenn nicht solchen, sondern Tagearbeitern die Ausführung der Arbeiten über—
tragen war, an dem Bauherrn mit Geldbuße bis zu 9 Mk. oder in Folge des

Unvermögens mit Haft bis zu 4 Tagen geahndet werden.
Charlottenburg, 16. August 1879.

Königliche Polizei-Direktion.
Aufftellung von Bauzäunen.
Vers. der Kgl. Polizei-Direktion vom 20. Februar 1889 nicht veröffentlicht).

.

Vor allen Neubauten oder größeren Umbauten, sowie beim Abbruch

von Gebäudetheilen, welche weniger als 10 Meeter hinter der Vorgartenfluchtlinie liegen, ist an der Straße ein mit der Grundstücksnummer zu
versehender Bauzaun in der Länge des Baues herzustellen.
2. Der Bauzaun muß aus gutem Material, fest, dicht, mindestens
2,5 Meter hoch und mit einem nach dem Grundstücke abfallenden, 1,25 Meter
breiten, mit überstülpten, mindestens 3 Centimeter starken gesunden Brettern

abgedeckten Schutzdach gegen herabfallende Steine versehen sein.

An demselben

sind die Kopfstücke über den Pfosten, sowie die Streben und Kopfbänder von

abgebundenen Hölzern und nicht von angenagelten Brettstücken und Latten
herzustellen. Die Kopfbänder und Streben müssen mindestens 2 Meter über
dem Bürgersteig liegen. Zu den Bauzäunen dürfen Latten und Brettstücke

nicht verwendet werden, auch dürfen nach außen weder Holzstücke noch Nägel

vortreten, welche den öffentlichen Verkehr gefährden konnen.

Etwa in den

Bauzäunen vorhandene Thüren müssen nach innen aufschlagen.
3.

Verbleibt vor dem aufgestellten Bauzaun zwischen diesem und dem

Rinnstein ein mindestens 1 Meter breiter Theil des Bürgersteiges für die

Fußgänger frei, so ist dieser freibleibende Theil mit Granitplatten zu belegen
oder durch Mosaikpflaster und zwar vor Aufstellung des Bauzaunes zu

befestigen und mit den nachbarlichen Befestigungen des Bürgersteiges eben—
falls durch Granitplatten oder Mosaikpflaster zu verbinden.
4. Tritt der Bauzaun näher als 1 Meter an den Rinnstein, so ist

dieser durch einen ebenen und sorgfältig auf gezimmerten Unterlagen fest—

gelegten Brettgang, welcher, bis an den Bauzaun gerechnet, mindestens 1 Meter
breit sein und in gleicher Höhe mit dem Bürgerfteig liegen muß, abzudecken,
so daß gleichsam eine Fortsetzung des Letzteren gebildet wird. Dieser Brett—

gang ist gegen den Fahrdamm durch ein Geländer von 1 Meter Höhe zu

schützen und ebenfalls vor Beginn der Arbeiten herzustellen.

Granitplatten

dürfsen in den Fahrdamm zur Vermeidung von Beschädiaungen des Damm—

pflasters nicht eingelassen werden.
5. Straßenbäume innerhalb des Bauzaunes oder vor demselben müssen
bis zur Höhe von 2,5 Metern mit Schutzkäften versehen werden.
6. Bei allen größeren Um- und Neubauten im Innern der Stadt und
in verkehrsreichen Straßen müssen die zur Abfuhr von Schutt und zur An—
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fuhr von Baumaterialien dienenden Wagen auf die Baustelle hinauffahren und
dort be- und entladen werden. Tas Be- und Entladen der Wagen auf der Straße
wird von der Polizei-Direktion nur dann gestattet, wenn nach ihrem Ermessen
ein Hinauffahren auf die Baustielle nicht ausführbar ist, und die zur zeit—

weiligen Einrichtung einer Aufsahrt erforderlichen Kosten in keinem Verhäliniß
zu der beabsichtigten Bauausführung stehen. In letzterem Falle müssen die
zu bebezw. zu entladenden Wagen außerhalb des Rinnsteins, resp. des Geländers
des Brettganges stehen bleiben, so daß die Fußgänger nie genöthigt werden,
um die Wagen herum und über den Straßendamm zu gehen.

7.

Der Bauhberr hat für die Reinhaltung der überdeckten Rinnsteine zu

sorgen, sodaß der Wasserabfluß in denselben nicht behindert wird, auch jederzeit
den mit der Straßenreinigung betrauten Arbeitern Zugang zu gestatten.
Ebenso sind vor dem Bau die Fußwege, die Brettgänge zu 4, sowie der Bau—
zaun von dem Bauherrn stets sauber und rein zu halten und so einzurichten,

daß ein Beschmutzen oder Beschädigen der Passanten ohne deren Verschulden
nicht möglich ist. Tie Brettgänge sind au bei der durch Nässe entstehenden
Glätte mit Sand zu bestreuen.
8. Kalkgruben dürfen innerhalb der Bauzäune nur mit besonderer Er—
laubniß der Polizei-Direktion angelegt werden und zwar nur in dem Falle,

wenn im Hofe oder Keller kein genügender Raum für dieselben vorhanden ist.
9. Zur Laßerung von Materialien auf dem Fahrdamm ist die Ge—

nehmigung des zuständigen Polizei-Reviers einzuholen.
10. Vor den Bauzäunen dürfen Baumaterialien während der Nacht
niemals liegen bleiben, auch dürfen sie am Tage dem Verkehr nicht lästig
werden, namentlich weder die Vrettgänge nog die Granitbahn beengen. Ver—
satztheile des Bauzaunes, Böcke u. s. w. dürfen nie vor dem Bauzaun aufge—
stellt werden.

11.

Bauzäune sowie Baugerüste, namentlich aber die Brettgänge, müssen

vom Eintritt der Dunkelheit ab bis zum Rabru. deßz Tages durch eine oder
wo es die Verhältnisse erfordern, durch mehrere Laternen in solcher Helle er—
leuchtet werden, daß der ganze Umsang der dem freien Verkehr zeitweise entzogenen
Oertlichkeit deutlich erkennbar ist. Die zur Beleuchtung verwendeten Laternen
müssen mindestens 34 Jem große, an den der Länge der Straße oder des

Weges zugewendeten Seiten rothgefärbte Gläser haben und auf Stäben oder
sonstigen Vorrichtungen 1,5 meüber dem Erdboden angebracht und gehörig
befestigt sein. Vergl. F 49 des Straßzen-Volizei-Reglements vom 7. Februar 1876

Siehe Abschnitt VI).
12. Sofern die Baustelle genügenden Raum zur Auffstellung des etwa
täglich erforderlichen Baumaterials bietet, muß der Bauzaun, soweit er die

Vorgartenflucht überschreitet, beseitigt werden, sobald das Erdgeschoß vollendet
ist. Der Verkehr auf dem Bürgersteig ist sodann durch ein der Bestimmung
zu 2 entsprechendes Schutzdach oder durch einen besonders festen Belag des

aufzustellenden Gerüstes zu schützen.

Ist eine Vorgartenflucht nicht vorhanden,

so muß das Schutzdach die ganze Breite des Bürgersteiges erhalten.
13. Sobald die Bauarbeiten sür längere Zeit nach der Rohbau-Abnahme
oder beim Beginn des Winters eingestellt werden, sind Baugerüste und Bau—
zäune, soweit dieselben die Vorgartenflucht überschreiten, zu beseitigen und die
Zürgersteige ordnungsmäßig wieder herzustellen. Dabei müssen die von der
Straße aus zugänglichen Oeffnungen des Gebäudes mit Brettern fest ver—
schlagen werden und die Baustelle an den etwa freiliegenden Seiten- und
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Hintergrenzen durch einen 2m hohen Zaun abgeschlossen werden.

Nar in

nicht regulirten Straßen mag der Bauzaun, sofern er den Verkehr nicht hemmt,
während der Unterbrechng des Baues bestehen bleiben.
14. Pedinzgen die Straßen- und Verkehrsverhältnisse oder besondere
Umstände, -. Vken. Umfang des Baues, Abweichungen von vorstebenden Vor—
schriften, s. iß! di Erlaubniß hierzu besonders bei der Volizei-Direktion nach—

zusuchen.

».Bei Zuwiderhondleingen gegen die vorstehender Bestimmungen wird
die Inangriffnahme beatt 1ti—
es
ngsmäßigen

Herstellung des Bauze

ber c

werden die Bauherren in

pTt

agen untersagt bezw.

genrninn weren

Charlottenburg, den
Acyna
Aee beche Polize Diktirnn.
nnenabtrinun auf Banstellen.
22. Mai 186 (2t. J. Zl. Kr. 1194.

— tretenen Mißstände halber wird bei Ectheilung

Der vielen 3
von Bau-Konsensen

“ten fortan folgende Bedingung in den Konsens

aufgenommen werden.
Auf der Baustelle ist für die Zeit des Baues, vor Inangriffnahme des
selben ein auf allen Seiten umschlossener Tonnenabritt für die Arbeiter auzu—
legen und für ordnungsmöszia. Reinhal!‘na, Entleerung und sortgesetzte Des—
infektion desselben Sorge zu tracen.
Charlottenbure denu 22. Mai 1886.

che polite Direktion.

chearsie?fuet
ohe

Auf Grund *2

..ten.

G. J-Bl. Ne. 3255

„Al der Baupolizei-Ordnung für den Stadtkreis

Charlottenburg c. vom

25

A4ni

18871), wird bce

» Herstellung

beziehentlich Einrichtung von Holzbearbeitungs-Werkstätten jeder Art und
Größe, in welchen Feuerungsanlagen vorhanden sind, beziehentlich hergestellt

werden sollen, Folgendes bestimmt:
Die Werkstätten müssen massibve Umfassungswände haben.
Die Decken der Werlsstätten sind, wenn iich cherhalb derelben Wohnungen
befinden, feuerfest herzustellen; an hölzernn Tten ist alles Holzwerk zu
berohren und zu beputzen; zur Erhaltung des Deckenputzes ist derselbe
zweckmäßig mit gewelltem Eisenblech zu vekleiden.
Zur Erwärmung der Werkstätten bei Winterzeit oder zum Trocknen dürfen
keinerlei Metallofsen oder metallene Röhrenleitungen benutzt werden. Die
Oefen sind aus Stein oder Kacheln herzustellen und so einzurichten, daß
sie nur von außen oder von einem feuerfest hergestellten Vorgelege von
mindestens 1.50 m Höhe und 0,50 mm Tiefe aus geheizt werden können.

Etwa vorhandene eiserne Ahdeckungsplatten an den Oefen müssen min—

destens mit zwei in Verband, in Lehmmörtel gelegten Dachsteinschichten
bedeckt

werden.

Zur Abführung des Rauches von den Oefen zum

Schornstein sind gemauerte Kanäle anzuwenden.

Für die vorgedachten Werkstätten, welche in einem oder mehreren mit

einander verbundenen Räumen mehr als 30 qm Grundfläche aufweisen, gelten

außerdem folgende WVorschriften:
N Jetzt vom 22. August 1898.

S. 106
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In Wohngebäuden dürfen Holzbearbeitungs-Werkstätten, sowie die dazu

gehörigen Lagerräume nur dann eingerichtet werden, wenn sämmtliche
oberhalb derselben belegenen Wohnungen mindestens einen mit den Werk

stätten und Lagerräumen gänzlich außer Berührung stehenden Treppen—

aufgang haben und durch feuerfeste Decken von denselben getrennt sind.
Die zu den Werkstätten gehörenden Treppen müssen feuerfest, die von
diesen zu den Werkstätten führenden Thüren von Eisen selbstthätig

schließend und nach außen aufschlagend hergestellt werden. Die Thüren
dürfen nicht an hölzernen Zargen oder Dübeln befestigt werden.

Für jede Werkstatt ist eine besondere Leimküche einzurichten, welche mit

massiven Umfassungswänden zu versehen und zu überwölben ist; unter
der Leimküche ist die Decke einschließlich des Fußbodens durchweg aus
unverbrennlichem Material herzustellen. Die Leimküche ist von der

Werkstatt durch eine eiserne Thür abzuschließen.

Zwischen der Thür und

dem Herde der Leimküche muß ein Abstand von mindestens 0,50 m vor—

handen sein.
Sogenannte Leimkamine sind unstatthaft.
Jede Werkstatt muß ein abgesonderte? Spähnegelaß haben, welches im
Keller oder zur ebenen Erde gelegen, durch massive Wände von allen

übrigen Räumen geschieden und überwölbt sein muß. Dasselbe muß vom
Hofe aus einen besonderen Zugang haben, der durch eine eiserne oder

mit Eisen beschlagene Thür verschließbar ist.
Wird die Anlage von Zwischendecken Gammelagen) beabsichtigt, so ist
dies im Entwurf darzustellen und in der Berechnung der Unterzüge und
Säulen c. zu berücksichtigen.

Charlottenburg, den 4. Oktober 1287.
Könialich“ w

LAXttion.

»n aus Stuck u. . uw. an den

do.
Pol. Bek. vom

Auf

Grund

des

bG6Ge. J.Bl. Nr. 234.)

r B. P.O. für den Stadtkreis Char—

lottenburg c. vom.
717870)
wied hierdurch betreffs der Ver—
wendung und Befestigung von Ziertheilen aus Stuck c. an den Außenfronten

der Gebäude zur näheren Erläuterng des 8 11ebendaselbst Folgendes bekannt

gemacht:

Derartige Ziertheile dürfen nicht auf Holz und zwar weder an hölzernen
Gesimsen, noch an Knaggen, Dübeln, Schalbrettern und dergl. befestigt werden,
sind vielmehr behufs ihrer sicheren Verbindung mit dem Mauerwerk auf ein—
gemauerten oder sonst in dem Mauerwerk dauerhaft befestigten geschmiedeten
Eisen anzusetzen. Letztere müssen auch hinsichtlich ihrer Form und Stärke
zum Tragen der Stucktheile durchaus geeignet sein.
Dementsprechend find zur Befestigung von Hauptgesims-Konsolen, Ver—
dachungskonsolen, Balkon- und Erker-Konsolen, Schlußsteinen und aller sonstigen
weit vorspringenden Ziertheile starke geschmiedete eiserne Nägel oder Bankeisen,
für besonders große und schwere Konsole an Hauptgesimsen, Balkonen und
Erkern aber stärkere konsolförmige Eisen zu verwenden.
Das Mauerwerk, mit welchem die genannten Ziertheile verbunden werden,
muß mindestens die Stärke von 25 em haben.
1) Jetzt ist 8 13 zu 3 der B.P.«O. vom 22. August 1898 maßgebend.

S. 106.
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Zur Befestigung größerer verzierter Flächen an den Unteransichten von
Balkonen und Erkern sind geschmiedete eiserne Bolzen zu verwenden, welche
in den massiv herzustellenden unteren Flächen dieser Bautheile oder in den
Außenwänden des Gebäudes fest eingemauert und an ihren unteren Enden mit
hinreichend breiten und starken Ansätzen versehen sein müssen, um die Zier—

theile völlig sicher tragen zu können.
Steinpapp-Verzierungen an den Außenfronten der Gebäude sind nur

zur Ausschmückung von Schaufenstern, Vorfenstern, Schauspinden und Schau—
kästen und nur in so geringem Umsange zulässig, daß eine Gefährdung von

Menschen bei etwaigem Hinabfallen solcher Ziertheile ausgeschlossen erscheint.
In denjenigen Fällen, in welchen ein Ersatz oder eine Neubefestigung
schadhafter beziehentlich lose gewordener Ziertheile zu erfolgen hat, ist die Be—
festigung entsprechend den erstehenden Bestimmungen auszuführen.
Charlottenbura, din“ Oktober 1887.

lize:-Direktion.
Verbot des Moanerete

51121 kon mehr als 20 R.

(— 2,50 (.).

Pol. Bek. vom 25. Oklober 1907 (N. J. Bl. Nr. 253.

Wie die diesseitigen Beobachtungen ergeben haben, ist auf eine Ver—
bindung von Mörtel und Mauersteinen bei einer Kälte von mehr als 20 11.

(— 2,59 ECA mit Sicherheit nicht zu rechnen. Zur Verhütung von Unglücks—
fällen wird daher hierdurch bestimmt, daß bei Kälte über 20 R. (— 2,50 0.
nicht geniauert werden darf. Dieses Verbot wird mit dem Bemorken bekannt

gemacht, daß die diesseitigen Exekutiv-Beamten auf Befolgung desselben streng
zu halten haben.
Charlottenburg *—7

TEtion.
Nero*

8

*

*

rültzernen Baugerüsten.
Nr. 253).

Es ist wiederholt wern

örbe mit glühendem Coaks

auf hölzernen Baugerüsten aufgestellt wor“a ind. Bei dieser Aufstellung ist
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Coakskörbe in Folge eines Zu—
falles oder einer Unvorsichtigkeit um- beziehungsweise hinabzustürzen oder daß

das hölzerne Gerüst sich entzündet. In beiden Fällen würde für das Publikum
Gefahr entstehen können. Im Interesse der össentlichen Sicherheit wird daher
die fernere Aufstellung von eisernen Körben mit glühendem Coaks auf hölzernen
Baugerüsten nicht geduldet werden.
Charlottenburg, den 26. Oktobor 767.
—D —
443

ktion.
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Dahrstühlen).
33.

Auf unne
11. März 1850

er die P.-Verw. vom
des Gesetzes über die

I

A. L.V. vom
HJuli 188384
1. den Geltungsbereich der

o“ 1897 d. h.

a) für den Stadtkreis Berlin ((?6

»rfür die Hasenhaide, soweit sie in polize icher Beziehung zum engeren
Polizeibezirk von Berlin gehört (A.Bl. S.
duhlow, Bürgerbuch

13:

Bau-Polizei.

2. den Geltungsbereich der B-P.O. vom 22. August 1898 6Beilage
zum 34. Stück des A-Bl.) d5. für die Stadt Charlottenburg mit Ausnahme

desjenigen Theils, welcher der B.“P.O. vom 5. Dezember 1892 (A.Bl. S. 527)
untersteht, für den mit den Namen „Plötzensee“ bezeichneten Theil des Forst—
gutsbezirks Tegel, für die Stadt Schöneberg und die Gemeinden Rummels—

burg, Lichtenberg, Stralau, Deutsch-Wilmersdorf, Tempelhof, Rixdorf und
Treptow, soweit diese innerhalb der Ringbahn liegen, unter Zustimmung des
Provinzialraths Folgendes verordnet:

T

5.

q

4.

der Vifzüge.

Die Aufzüge werden eingethen in:
Kleine Aufzüge, die nieh“— betretbar sind (für Speisen, Akten, kleine Er—
zeugnisse der Industrie und dergleichen), von höchstens 100 ke Trag—
kraft und nicht mehr al 0,70 qm Schachtquerschnitt. Für dieselben
gelten nur die in den 885

.. “. 5 und 20 dieser Verordnung gegebenen

Vorschriften,
Lastenaufzüge,

Lastenaufzüge mit Personenbeförderang,

Personenaufzüge.

Bei Lastenaufzügen (zu b), welche für Bauten oder andere nur vorübher

gehend benutzte Anlagen in Betrieb gesetzt werden, ist die Polizeibehörde be—
fugt, von der Erfüllung der Besteuunne dieser Verordnung ganz oder zum

Theil abzusehen.

züoe
Fahrschachte!
ne-Jalb von Gebäuden.
Aufzüge, welche im Zuaaccn ven Gebäuden übereinander gelegene ge—
trennte Geschosse verbinden, müssen der Regel nach von massiven, nur durch

die erforderlichen Verbindungs- (Thür) und Lichtöffnungen unterbrochenen
Wänden umschlossen sein. In den durch diese Wände gebildeten Schächten
können neben der Fahrbahn und den Bewegungseinrichtungen GSeilen, Ketten,
Gegengewichten, Treib-Zylindern und dergleichen) unter entsprechend reichlicher
Bemessung des Querschnitts des Fahrschachtes Steigeeisen, feste Leitern oder

kleine Treppen angelegt werden, welche jedochnur zu Revisions-undReparatur—
zwecken benutzt werden dürfen. Zur Lagerung oder Aufbewahrung von Gegen—
ständen darf der Raum neben der Fahrbahn nicht benutzt werden. Die
Schächte müssen an ihrem oberen Ende unverbrennlich abgedeckt oder mindestens
,20 m über Dach geführt sein. In diesem Falle sind die Schächte über
der Dachfläche mit Entlüftungsöffnungen zu versehen. Bei kleinen Aufzügen
(S 1a) und bei anderen, nur zwei unmittelbar übereinander gelegene Geschosse
verbindenden Aufzügen in nicht feuergefährlichen Betrieben kann die Bau—

Polizeibehörde die Aufführung massiver Schachtwände erlassen.

In diesen Ausnahmefallen sind jedoch die Wände, der Boden und die
Decke des Schachts aus unverbrennlichem Material herzustellen.

Für Aufzüge, welche innerhalb von Gebäuden übereinanderliegende
Gallerien verbinden, oder in Treppenhäusern angelegt werden, bedarf es eines
Nergl. Min.-Erl. vom 4. IX. 1899 hetr. die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen
Fahrstühlen“— Min.Bl. S.

167. —
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Speiseaufzüe

9— inden die vorstehenden Beschränkungen keine Anwendung.
1

23. Fahrbahn an den Anßenfrerntee
Aufzüge an den Außenfronten vck
Ende mit einem Gitter von mindestamt

5änuden.

—3-—L4uden Stid an ihrem unteren
Söhe und höchstens 10 mm

Maschenweite zu umfriedigen. Führreugen
Fahrkörbe, sowie Schutzdächer und sanstige

Ausnahme derjenigen der
t dem Gebäude fest verbundene

Theile müssen aus unverbrennlichem Materia“ 9»rrevellt werden.

8

PD

—

Lichtöffreingon

oder in de—

müssen mit *

Schachtwäönder unt

der Umaitterung der

Schachtwönden dürsen nur in den Außenwänden
—

fsen Gichtschachten, angelegt werden und

5wosehe nan Vnbofugten nicht geöffnet

werden können.

Die Verbindungsöstrunceannmassiven und in unverbrennlichen Schacht—
wänden sind mit feuersicher“
hölzernen, euf beiden Seiten mit Eisen—
blech beschlagenen) Thüren 5 versehen. Diese Thüren dürfen ebenso wie
Thüren in der Umgitterung der Fahrbahn nicht in diese hinein aufsschlagen

und
ind durch die deutliche Aufschrist: Aufzug bezw. Personenaufzug kenntlich
zu machen.
8 5. Durchbrechungen von Decken außerhalb des Fahrschachts.
Durchbrechungen von Decken außerhalb des Fahrschaos bezw. der Fahr—
bahn zum Zwecke der Durchführung von Gegengewichten, Seilen, Steuerungs—

einrichtungen und dergleichensind, sofern sie mehr als 100 qem Querschnitt erhalten,
nur zulässig, wenn zwischen den einzelnen Durchbrechungen feuerfeste, ab—
schließende Umhüllungen in der ganzen Geschoßhöhe angebracht werden.
Für die Herstellung der Schächte, die Durchbrechung der Decken und die
baulichen Einrichtungen in Treppenhäusern und an Außenfronten bedarf es
der Erlaubniß der Bau-Polizeibehörde.
RBanrtarh
Fahrkörbe von Lasteneeiü

ihrer ganzen Ausde
müssen mit Wänden od

bei denen die Fahrbahn nicht in

od

Anyden Imschlossen ist,

nicht herabfallen kann.

Bei Lastenaufzügen mit Personenbefördenin

muß der Fahrkorb guf allen Seiten dieh Wände
höchstens 10 mm Maaschenbreite abgeschlossen und

5—88 das Ladegut
J

bei Personenaufzügen

ec Drahtgitter von
oben derartig sicher
10*

BauPolizei.

abgedeckt sein, daß die im Fahrkorb iich aufhaltenden Personen durch herab—
fallende Gegenstände nicht verletzt werden köünun. Die Thür des Fahrkorbes
darf nicht nach außen aufschlagen

*

3 während der Fahrt geschlossen

sein. — Ein Fortfall dieser Thür “ zei Lastenaufzügen mit Personen—

beförderung zulassig, wenn sich die

e6ffnung im Fahrkorb an einer

geschlossenen Schachlwand bewegt, die keinersc. Vorsprunge oder Aussperrungen
hat und vom Fahrkorb nirgends m“r 7
7

mentfernt bleibt.
2

Lastenaufzüge (5 19 un
Orts-Polizeibehörde nach Lage der gej—
hältnisse angezeigt erscheint, mit einsee
den jeweiligen Stand des Fahrkoyhed

J X

3fern dies nach dem Ermessen der

an in Betracht zu ziehenden Ver—
ndrrichtung zu versehen, welche
Geschossen erkennen läßt.

88. Steuerung.
Die höchste und tiefste Stellung des Fahrkorbes ist festzusetzen; auch ift
eine Einrichtung vorzusehen, welche den Fahrkorb selbstthätig zum Stillstand

bringt, sobald diese Grenzen erreicht werden.

Der Bewegungsmechanismus bei den Lastenaufzügen (5 15) ist mit den
zu dem Fahrstuhl führenden Thüren in ein derartiges Abbängigkeitsverhältniß
zu bringen, daß sich nur die Thür desjenigen Geschosses öffnen läßt, in dessen
Höhe der Fahrkorb gerade angelangt und zum Stillstand gebracht ist. Die
Fortbewegung des Fahrkorbes darf nicht eher erfolger: *“ van, als bis die

Thür nach dem Fahrschacht wiederum geschlossen ist.
Bei Lastenaufzügen mit Personenbeförderung und Personenauszügen
(S 1c und qh genügt es, wenn die Schachtthüren von außen sich nur mit
einem im Besitze des Führers befindlichen Drücker ösfnen lassen wenn das

Oeffnen durch besonderen Verschlußriegel u. s. w. in allen Fällen verhindert
wird, in welchen der Fahrkorb nicht vor der Thür steht, und wenn diese
Thüren von selbst zufallen, sobald sie losgelassen werden.

89. Fahrgeschwindigkeit.
Bei Lastenaufzügen mit Personenbeförderung und Personenaufzügen soll
eine Fahrgeschwindigkeit von 1,5 im in der Sekunde nicht überschritten und

eine bei der Abnahme zu prüfende Vorrichtung angebracht werden, welche das
Wachsen der Geschwindigkeit über dieses Maß binaus hindert.
8 10 2 i 7ung.
Die Grenze der —sigen
den Aufzug im Voraus
festzusetzen und darf nicht —

Bei Lastenaufzügen

—

Fahrkorb führenden Thür deatlich anzugeben.

Bei Lastenaufzügen mit Personeunbeförderung ist jede zum Fahrkorb führende
Thür mit einer Aufschrift zu versehen, aus welcher die zulässige Belastung

einschließlich der zu befördernden Personen hervorgeht.
Die Personenbeförderunnon f den hierzu nicht bestimmten Lastenaufzügen
ist verboten.
Bei Personenaufzügen 3 die zulässige Zahl der außer dem Führer
gleichzeitig zu befördernden Personen und die Bestimmung, daß die Beförderung
von Personen nur unter Begleitung des angestellten Führers geschehen darf,
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an jeder zum Fahrkorb führenden Thür und im Fahrkorb selbst deutlich kund
zu machen.

8 11 Führung hängender Fahrkörbe durch Fang- oder Brems—

vorrichtungen.

Aufzüge, die nicht mit einem den Fahrkorb unmittelbar tragenden Stempel
betrieben werden, müssen mit einer zuverlässigen Fang- oder Bremsvorrichtung
versehen sein. Diese Einrichtung ist bei der Abnahme mit der höchsten zu—
lässigen Belastung und der größten erlaubten Geschwindigkeit des niedergehenden
Fahrkorbes unter Loslösung desselben von dem Seil beziehentlich den Bewegungs—
Elementen zu prüfen. Hierbei müssen sich Fahrstühle mit Fangvorrichtung
festklemmen, nachdem sie höchstens 0,25 mm tief gefallen sind.
Fahrstühle mit Geschwindigkeitsbremse dürfen mit höchstens 1,50 m
Geschwindigkeit in der Sekunde niedergehen.

Fangvorrichtungen müssen durch Schutzschienen c. so gesichert werden,

daß sie durch Einklemmen des Ladeguts nicht unwirksem gemacht werden
können.

Bei Maschinenaufzügen mit Riemenbetrieb soll der Fahrkorb auch dann
zum Stillstand kommen oder höchstens mit der zulässigen Geschwindigkeit nieder—
gehen, wenn der Riemen während des Ganges abgeworfen wird.
Gleiches gilt von den mittelbar unter Einschaltung von Flaschenzügen

betriebenen Aufzügen für den Fall, daß das Seil (bezw. die Kette, der Gurt
und dergl.) unmittelbar am Cylinder gelöst wird, so daß der sinkende Fahrkorb
das Gewicht des ganzen Seils nach sich ziehen muß.
83 12. Sicherung der Fahrkörbe, die durch Stempel getragen werden

bezw. der Fahrkörbe hydraulischer Aufzüge.
Bei Aufzügen, welche durch einen unmittelbar tragenden Stempel bewegt
werden, muß die Verbindung zwischen Stempel und Fahrkorb derartig fest
und sicher hergestellt sein, daß der Fahrkorb vom Stempel unter keinen Um—
ständen durch etwa angebrachte Gegengewichte abgehoben werden kann.
In das Zuleitungsrohr ist außerdem dicht am Kolbencylinder eine Vor—

richtung einzuschalten, welche verhindert, daß im Falle eines Rohrbruchs in
der Zuflußleitung der Fahrkorb mit einer größeren Geschwindigkeit, als zulässig,
herabgeht. Die Wirksamkeit dieser Einrichtung ist bei der Abnahme so zu
erproben, daß der Fahrkorb in seiner höchsten Stellung bis zur Grenze der
Zulässigkeit belastet und die Steuerung dann plötzlich ganz geöffnet wird.
8 13. Anordnung und Beanspruchung der Seile, Ketten u. s. w.
Bei Lastenaufzügen (8 16) soll das Seil (die Kette, der Gurt c.), an

welchem der Fahrkorb anfgehängt wird, die zulässige größte Gesammtförderlast

mit der fünffachen rechnerischen Sicherheit tragen können.
Bei Lastenaufzügen mit Personenbeförderung und bei Personenaufzügen
muß der Fahrkorb mindestens an 2 Seilen (Ketten oder dergleichen) hängen,
von denen jedes für sich die zulässige größte Gesammtförderlast mit der zehn—
fachen rechnerischen Sicherheit zu tragen vermag. Werden jedoch vier Seile

angewendet, so genügt für jedes Seil eine fünffache rechnerische Sicherheit.
8 14. Führung der Gegengewichte.
Alle Gegengewichte sind in der Weise zu führen, daß sie weder heraus—
geschleudert werden können, noch bei etwaigem Niederfallen Menschen oder den

Fahrkorb beschädigen.

BauPolizei.

8 15. Beleuch:na der Fahrstühle.
Die Vorräume der Fahrstühl

ind und die von Personen

benutzten Fahrkörbe müssen währen

ihrer Benutzung ausreichend

durch Tagfeslicht oder dureh fu

Bechtet sein.

—8

r
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Anahme.
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bedarf es nicht, dagegen muß jeder neue Aufzug, bevor er in Betrieb genomnien

wird, einer technischen Untersuchung durch einen Sachverständigen dahin unter—
zogen werden, ob der Aufzug bezüglich seiner maschinellen Anlage den Be—

stimmungen dieser Verordnung entspricht.
Ueber den Befund der Prüfung ist von dem Sachverständigen eine schrift—
liche Bescheinigung auszustellen, welcher die von dem Unternehmer der Anlage
zu beschaffenden und von dem Sachverstandigen zu bestätigende Zeichnung,

Beschreibung und Tragfähigkeits-Berechnung beizufügen sind.

Die Bescheinigung mit diesen Anlagen ist der Orts-Polizeibehörde ein—
zureichen und nach ihrer Rückgabe mit einem Abdruck dieser Verordnung in
ein Revisionsbuch zu heften, welches bei der Aufzugsanlage zu jederzeitiger
Einsichtsnahme für die Aufsichtsbeamten bereit zu halten ist.
Die zur technischen Untersuchung der Aufzüge und Ausstellung der Be—
scheinigung über den Befund der Prüfung berechtigten bezw. anerkannten Sach—
verständigen werden unter Angabe des Wohnorts und der Wohnung
a) für die Städte osin Charsaenburg von dem Polizei-Präfidenten zu

Berlin, )
für den übrigen Gelnigsbereich der Verordnung von dem Regierungs—
Präsidenten zu Potsdem
bekannt gegeben werden.
Die Auswahl des Sachverständigen aus der Zahl der namhaft gemachten
Personen bleibt dem Eigenthümer des Grundstücks oder seinem der Orts—

Polizeibehörde bezeichneten Vertreter ühn“ssen.
8 17. Ueberwachung des Betriebes.
Die Juhaber von Aufzügen bezw. die an ihrer Statt zur Leitung des

Betriebes bestellten Vertreter, sowie die mit der Bedienung der Aufzüge beauf—
tragten Personen haben dasür Sorge zu tragen, daß Außzüge, die sich nicht in
gesahrlosem Zustande befinden, nicht im Betriebe erhalten werden.
Die mit der Bedienung der Aufzüge beauftragten Personen sind ver—
pflichtet, während des Betriebes die Sicherheitsvorrichtungen beftimmungsmäßig
zu benutzen und von hervorgetretenen Mängeln des Aufzuges dem Inhaber
bezw. dessen Stellvertreler ungesäumt Anzeige zu erstatten.
* 18. Erforderniß besonderer Führer Gegleiter) und deren Pflichten.
Personenaufzüge und Lastenaufzüge mit Personenbeförderung dürfen nur

in Begleitung besonderer Führer benutzt werden.

Diese müssen mindestens

18 Jahre alt, auch mit den Einrichtungen und dem Betriebe des Aufzuges
vertraut sein, und ist dies durch einen vom Sachverständigen (5 16) schriftlich

auszustellenden und in das Revistonsbuch aufzunehmenden Vefähigungsnächweis
darzuthun. Führer sür Personenaufzüge müfsen außerdem in das Revisionsbuch
F 16) die schristliche Erklärung eintragen, daß sie die Bedienung des Aufzuges
dexrantwortlich übernommen haben.
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Die Begleitung des Führers kann erlassen werden, und es genügt die
bloße Aufsicht desselben, wenn die Benutzung eines Fahrstuhles ausschließlich
von bestimmten, nicht wechselnden Personen erfolg:, oder sofern nur 2 Geschosse
miteinander verbunden werden, oder wenn in jedet Stockwerk ein besonderer,

die Aufsicht ausführender Führer angestellt ist.

Bei elektrischen Aufzügen, welche nur dem inneren Verkehr einer und

derselben Wohnung dienen, kann ausnahmsweise auch die Aufsicht eines Führers

erlassen werden, wenn der Haushaltungsvorstand nachweist, daß er mit der

Führung vertraut ist, und ausdrücklich erklärt, daß diejenigen Personen, die
er zur selbstständigen Benutzung des Fahrstuhls zuläßt, vorher mit dem Betrieb
vertraut gemacht werden.
Alsdann muß

der Fahrstuhl den in 88 Abs. 3 für Lastenaufzüge mit Personen—

beförderung gestellten Bedingungen geunügen,

alle 12 Monate, unabhängig von der durch den Fahrstuhl-Sachverständigen

vorzunehmenden wiederkehrenden Untersuchung, die Bescheinigung eines
als zuverlässig bekannten Fahrstuhlfabrikanten darüber beigebracht werden,

daß der Fahrstuhl sich in Ordnung befindet, und daß dieser Fabrikant
für die Betriebssicherheit auf 1 Jahr Gewährleistung übernimmt,
in jedem Geschoß an geeigneter Stelle eine Tasel mit der Aufschrift
„Warnung! Der Fahrstuhl ist nur von Personen zu benutzen, die mit
dem Betriebe völlig vertraut sind“, angebracht werden.

8 19 Wiederkehrende Untersuchungen der Aufzüge.
Revisionen durch den Sachverständigen (F 16) erfolgen bei den Lasten—
aufzügen (8 15) in zweijährigen, bei den Lastenauszügen mit Personenbeförderung
und den Personenaufzügen aber in höchstens einjährigen Zwischenräumen.
Der Grundstückseigenthümer oder dessen der Polizeibehörde namhaft ge—

machter Vertreter ist dafür verantwortlich, daß die wiederkehrenden Unter—
suchungen in den vorgeschriebenen Fristen erfolgen und daß die hierbei auf
Grund dieser Verordnung gerügten Mängel beseitigt werden. Auch hat er
den Sachverständigen jedesmal rechtzeitig zur Vornahme der Untersuchung
aufzufordern.
Durch diese Revisionen ist festzustellen, ob die Aufzugsanlage noch den
sämmtlichen Vorschriften dieser Verordnung entspricht. Den Befund der Revision
hat der Sachverständige in das Revisionsbuch einzutragen und davon, daß die

Revision erfolgt, der Orts-Polizeibehörde Anzeige zu erstatten.

Vorgefundene

Mängel sind innerhalb einer vom Sachverständigen zu stellenden Frist zu be—

seitigen, nach deren fruchtlosem Verlauf der Sachverständige der Orts-Polizei—

behörde von den vorhandenen Mängeln Anzeige zu erstatten hat.
Findet der Sachverständige den Aufzug in einem Zustande, welcher eine
unmittelbare Gefahr einschließt, so hat er die sofortige Einstellung des Be—
triebes auzuordnen, sowie daß dies geschehen, in das Revisionsbuch einzutragen
und unverzüglich der Orts-Polizeibehörde Anzeige zu machen.
Titel

JI. _

—nö-Bestimmungen.

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober d. J. unter gleichzeitiger Auf—

hebung der P.V. vom'27. März 1893 über die Einrichtung und Betrieb von

Aufzügen GFahrstühlen) in Kraft.
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Von den bereits bestehenden Anlagen dürfen die kleinen Aufzüge (S La)
indessen unverändert bleiben, alle übrigen Afseüng
bis
ind innerhalb
von zwei Jahren nach dem5

“

schriften derselben in Uebere“
Zwecke in den ersten drei Mon

diesee

ig mit den Vor—

bringen
id werden zu diesem
Iauf der motiährigen Frist einer

Revision unterzogen.
In den Städten Berlin und Charlottenburg ist die Orts-Polizeibehörde

befugt, die vorstehenden Fristen auf Antrag zu verlöngern und auch von der

Durchführung einzelner Bestimmungen dieser Verordnung bei bestehenden, sowie

bei neuherzustellenden Anlagen Abstand zu nehmen. Auch ist die Orts-Polizei—
behörde befugt, bezüglich der Fahrstuhlanlagen der einer bestimmten Berufs—

genossenschaft angehörigen gieichartigen Gewerbebetriebe grundsätzliche Vefreiung

von einzelnen Bestimmungen dieser Verordnung eintreten zu lassen.
In den zu den Kreisen Niederbarnim und Teltow gehörenden Orischaften
bedürfen die Orts-Polizeibehörden hierzu, soweit es sich nicht lediglich um die
Verlängerung der Fristen handelt, der vorgängigen Zustimmung des Regierungs—
Präsidenten zu Potsdam.

A

Ru·

T

· aien.

1.

Uebertretungen dieser Verordnung werden, wenn nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen eitt härt» Strafe verwirkt wird, mit einer Geld—
strafe bis zum Betrae— ——

Potsdam, den 70

?

dbestraft.

9*
———

techniiche

ig

P

P.. DVek. n

Als Sachve.“ al
suchung der Afzüge d
der
hew sortin ue
anerken“

ieec 1888.

— A.-Bi.

der vorst. P.-V. zur technischen Unter—
Ling der Bescheinigung üher den Befund
an von Aufzugsführern »nd berechtigt bezw.

A. Für den Stadtkreis Berlin uns für die sasenhaide, soweit sie
in polizeilicher Bezechuno »14
*Wvon Berlin
2

der Kaiserliche Regierungsrath Courtois zu Berlin.
der Königliche Baurath Gropins zu Berlin, Bülow.

der
der
der
der
der

Königliche
Königliche
Königliche
Königliche
Königliche

,

Bauinspektor Reißbrodt zu Berlin, Schlesischestr. 39 40,
Bauinspektor Schliepmann zu Berlin, Frankfurter Allee 1164.
Baurath Lütcke zu Berlin, Friedensstr. 29,
Bauinspektor Höpfner zu Berlin, Schönhauser Allee 156,
Baurath Kirstein zu Berlin, Invalidenstr. 113,

der Königliche Baurath Stoll zu Berlin, Bruücken-Allee 16,
der Königliche Baurath und Professor Nitka zu Berlin, Chausseestr. 114,

der
der
der
der

Königliche
Königliche
Königliche
Königliche

Baurath Hoene zu Berlin, Hirktenstr. 6,
Baurath Hacker zu Berlin, Potsdamerstr. 74,
Gewerbeinspeltor Tschorn zu Berlin, Georgentirchplatz 21,
Gewerbeinspektions-Assistent, Regierungsbaumeister Arens zu

Berlin, Paulstr. 21.
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der
der
der
der
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B. Für Charlottenburg.
Königliche Baurath Beckmann zu Charlottenburg, Berlinerstr. 137,
Königliche Bauinspektor Schneider zu Charlottenburg, Berlinerstr. 1254,
Königliche Baurath Natorp zu Charlottenburg, Wilhelms Platz 2,
Königliche Gewerbeinspektions-Assistent, Regierunasbautnceec Arens zu
Berlin, Paulstr. 21.

II. Für die in der P.WB. vom 6. September 1898 über die Einrichtung und
den Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) vorgesehenen Prüfungen werden die

den Sachverständigen für die technische Untersuchung des maschinellen Theils
der Einrichtung zustehenden Entschädigungen wie folgt festgesetzt:
Für die erste technische Untersuchung neuer Anlagen, einschließlich der
Prüfung der Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen, sowie der
Ausstellung der Abnahmebescheinigung, und zwar
) für einen Handaufzug...
—
für einen direkt hydraulisch betriebenen Aufzug.

—

für einen indirekt hydraulisch, mechanisch (Maschine), elektrisch
betriebenen an Seilen u. s. w. hängenden Aufzug.

.

.

30,

Wenn mehrere Aufzüge von gleicher Konstruktion auf einem Grund—
stücke an ein und demselben Tage zur Abnahme u. s. w. gelangen, so
ist für jeden zweiten, dritten u. s. w. Aufzug nur die Hälfte der oben

unter La, b undéfestgesetzten Entschädigungen in Ansatz zu bringen.
Für die nach 8 18 vorzunehmende Prüfung der Aufzugsführer, ein—
sehließlich der Ausstellung des Befähigungsnachweises..

.

.

5M.

Bei Prüfnng mehrerer Führer auf einen Grundstücke und an dem—
selben Tage für jede weitere Prüfung ..
2M. 50 pf.
Für die Vornahme der nach 8 19 vorzunehmenden wiederkehrenden
Untersuchungen der Aufzüge und für die Anfertigung der dabei erforder—

lichen schriftlichen Arbeiten
a) für einen Auszug zu 1a

10 M.

) fur einen Aufzug zu 1b

158,

c) für einen Aufzug zu 10

208,

Bei Vornahme der wiederkehrenden Untersuchungen mehrerer Auf—
züge ein und desselben Aufzugsbesitzers an demselben Tage und auf dem—
selben Grundstücke ist für jeden zweiten, dritten u. s. w. Aufzug nur die
Hälfte der unter 3 festgesetzten Entschädigungen in Ansatz zu bringen.

Handelt es sich um Aufzüge, für welche verschiedene Sätze ausgeworfen
sind, so gilt als erster Aufzug hierbei stets ein solcher, für welchen dem
Sachverstängen die höchste der in Betracht kommenden Entschädigungen

zusteht.

Neben den obigen Sätzen kann die Erstat
kosten in Anspruch genommen werden.
111. Revisionsbücher (5 16 der P.B. vom
September 1898) können
von A. Seydel, Politechnische Buchhandlung, Ber!in, Mohrenstraße Nr. 9, be—
zogen werden.
Berlin, den 24. September 1898.

Dæer VPolizei-Präsident.
Anlegung von Talrbe bunne um Au- und Abfahren unn Baunofuind u. s. w.
P. R. vom

Auf Grund

Sezember 1893 — A.Bl. 189

der 88 5 und 6des Gesetzes über die P.Verw. vom

BauPolizei.

—*

11. März 1850 und der 88 142 bis 144 des Gesetzes über die A. L.V. vom

30. Juli 1883 vererdne: die Königliche Poliz'Dire?tion zu Charlottenburg
unter Pu

a

des Magistrate * den

7T:dtkteeis

Eharlottenburg

was folae
8 1. Zum An-und Abfahren von Baugrund und Baumaterialien zu und
von Baustellen, Lagerplätzen, Lehm-, Kies- und Sandgruben mit von Pferden

gezogenen Lastwagen muß von der An- und Abfahrtsstelle bis zur nächsten
befestigten Straße eine das Erdreich bedeckende, feste Fahrbahn, welche stets
in dem zweckentsprechenden Zustande zu erhalten ist, hergestellt und aus—

schließlich benutzt werden.
8 2.

Die Unternehmer von Bauten sowie die Inhaber von Lager—

plätzen und Gruben, welche die Herstellung und Instandhaltung der Fahr—
bahn (8 1), sowie die Führer der Wagen, welche die Benutzung derselben
unterlassen oder vor deren Herstellung zu oder von den bezeichneten Stellen
an- oder abfahren, werden mit Geldstrafen bis zum Betrage von 30
und

im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
8 3.

Ausnahmen von der Bestimmung des 8 1 können von der Königl.

PolizeiDirektion auf Antrag zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird,
daß die Herstellung der Fahrbahn mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten ver—
bunden ist und anderweitig Vorkehrungen zur Verhütung von Ueberanstrengung
und Mißhandlung der Pferde getroffen werden.

8 4. Auf Straßenbauten, bezw. Pflasterungen findet die vorstehende
P.-V. keine Anwendung.
Charlottenburg, den 30 Doeeemba 1893.
—
e.
3

it: on.

c
dr

7ec.

2. Nr. 128).

Pol. Bet e—

Mit Rücksicht auf

.vom 17. Oktober er.) geforderte

vorschriftsmäßige Konstrunn

n rc. wird hiermit Nachstehendes

bekannt gemacht:
Auf Grundstücken, welche in einem geringeren Umfange als 300 qm
Grundfläche mit Gebäuden bis zu zu.* Stockmerken Höhe bebaut sind,
muß das Minimum der Höhe vom Boden der Senkgrube bis zur Unter—
kante der Abflußöffnung 0,65 m, das
nder Fläche des Bodens

derselben 1m im Lichten betragen.
Bei Grundstücken, welche in größerem Umfange oder mit Gebäuden von

größerer Höhe bebaut sind, vermehrt sich das Erforderniß der Fläche bei
je 100 qu größerem Umfange resp. 1Stock größerer Höhe um 0,25 qm.
Das Minimum des inneren Durchmessers des Abflußrohres muß 6 Zoll
— 0,157 m betragen.

Die Senkgrube muß aus hartgebrannten Steinen
hergestellt und mit einem Cementpitz uicht ur
werden.
*

Die Sohlschicht ist doppelt zu legen und ebenso wie vorstehend mil
Cement zu putzen.

Siehe Anm.
20. VI. 1885 S. 155.

zur P. V.

betyr.

den

Anschluß

an

die

Schwenim Kanalisation vom

1555
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6. Zur besseren Klärung des Wassers ist die Senkgrube mit einer Scheide—
wand zu versehen.
7. An der Ausflußöffnung ist ein Knie einzuhängen.
3. Die Ueberdeckung ist masstv oder von Eisen herzustellen und jede Ab—
theilung der Gruübe mit einer hermetisch verschlossenen Vorrichtung zum

Einsteigen zu versehen.
Charlottenburg, den 1. November 1877.

Königliche Polizei-Direktion.
Aufsckhen an die Schwemm-Kanualisation.
P. V. vom —

Juni 1885.

(X. J.-Bl. u. N. 3. Mr. 198)

Auf Grund der 33
und6des Gesetzes vom 11. März 1850 über die
P.Verw. bezw. 83 143 und 144 des Gesetzes über die A. L-V. vom 30. Juli
1883 verordnet die Königliche Polizei-Direktion zu Charlottenburg unter Zu—

stimmung des Magistrats für den Stadtkreis Charlottenburg Nachstehendes:
85 1. In denjenigen Stadttheilen und Straßen, welche bei Ausführung
der Schwemm-Kanalisation mit unterirdischer Entwässerungsanlage versehen
werden, ist jedes bebaute Grundstück durch ein in dasselbe einzuführendes Rohr
Hausableitungsrohr) an das Straßenrohr resp. den Straßen-Kanal anzuschließen.
Durch das Hausableitungsrohr ist das Regenwasser, Haus- und Wirthschafts—
wasser in das Straßenrohr resp. den Kanal abzuführen. Feste Stoffe, wie
Küchen-Abfälle, Müll, Kehricht, Schutt, Sand, Asche und dergleichen dürfen
in das Hausableitungsrohr nicht abgeführt werden. Aus allen Wasser-Klosets,

deren Anlage in den vorbezeichneten Stadttheilen hiermit gestattet wird, müssen
auch die menschlichen Exkremente durch das Hausableitungsrohr in das Straßen—
rohr resp. den Kanal abgeführt werden.
8 2. Auf den Grundstücken derjenigen Straßenstrecken, in denen der
Anschluß an die Schwemm-Kanalisation (8 1) laut öffentlicher Bekanntmachung
der unterzeichneten Polizei-Direktion zur Ausführung gelangt, ist die Anlegung
neuer Abtrittgruben nicht gestattet. Abtritte mit Tonnenvorrichtung, jedoch
ohne Grube, werden durch dieses Verbot nicht betroffen.
Die auf solchen Grundstücken vorhandenen Abtrittgruben und Tonnen—
abtritte dürfen in keiner Weise mit der Haus-Entwässerung in Verbindung
stehen oder gesetzt werden. Abtrittgruben sind binnen 6 Monaten nach dem
Anschluß des Grundstücks an die Schwemm-Kanalisation überhanpt zu beseitigen.
Jede etwa bestehende Verbindung einer Abtrittgrube oder eines Tonnenabtritts

mit einer Entwässerungs-Anlage ist ohne Verzug zu beseitigen.
33. Innerhalb 6 Wochen nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung
82) haben die Besitzer resp. Verwalter der in den betreffenden Straßenstrecken
belegenen bebauten Grundstücke der Königlichen Polizei-Direktion eine voll—
ständige Zeichnung des Entwässerungs-Projekts mit eingeschriebenen Maßen
— entsprechend dem 8 3 der P.“VB. vom

17. Oktober 1877, betreffend den

Anschluß der städtischen Grundstücke an die öffentlichen unterirdischen Ent—
wässerungen — in drei Exemplaren mittelst schriftlichen Antrages auf Ertheilung
der Erlaubniß vorzulegen.) Erst nach Ertheilung der Erlaubniß ist die Ent—
) Die P. V. vom 17. X. 1877 ist inzwischen gegeustandslos geworden.
jelben muß das Entwässerungsprojekt enthalten:

Nach 8 3 der—

) den Situgationsplun des gesamniten Grundstücks mit Angabe sämmtlicher auf demselben
befindlichen, nach ihrer Bestimmung zu bezeichnenden Gebäude, Höfe, des Garteus u. s. w.
sowie des augrienzenden Straßeniertains bis zur gegenüberliegenden Vaufskuchtlinie im
Masisstabe von 1:500*
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wässerungs-Anlage nach den Bedingungen derselben und zwar innerhalb 6 Wochen
nach Behändigung der Erlaubniß auszuführen.
84. Nach Fertigstellung der Entwässerungs-Anlage ist davon der König—
lichen Polizei-Direktion schristliche Anzeige behuss der Revision derselben zu
machen. Die Anlage darf nicht früher in Betrieb gesetzt werden, als bis die
Königliche Polizei-Direktion sie für genügend und den polizeilichen Vorschriften
entsprechend anerkannt und demgemäß die Erlaubniß zu ihrer Benutzung ge—

geben hat.

8 5.

Vorschriften:

Füre

Anlage der Grandetiteeg-Gutwässerung gelten folgende

J die Zungen-Rinnsteine sowie alle etwa vorbandenen mit Hausableitungs—
röhren in Verbiw
taruben sind zu

beseitigen;

alle Abfallröhren in den Häusc
das Dach hinaus zu ventilircn,
jeder Ausguß ist mit einem unbewe,“7—
unter jedem Ausguß, sowie unter,

schlüsse anzuordnen; die Abfluß-Oeffn

nicht mehr als 7 Centimeter Durchmesser aben,
die Ableitung des Regenwassers von den fca darf nur durch Wasser—

kasten (Gullies) geschehen, deren Rontetrn un dor Erlaubniß vorge—
schrieben werden wird;
21

diese Wasserkasten dürfen nur zur Aufnahme des Regenwassers dienen;
in das Hausableitungsrohr ist unmittelbar hinter der Frontwand des
Gebäudes und zwischen dieser und einer selbstthätigen Klappe (veraleiche
unter h) ein Wasserverschluß anzubringen;
unmittelbar hinter dem Wasserverschluß ist in das Hausableitungsrohr

eine selbstthätige hängende metallene Klappe einzuschalten. Dieser Theil
des Hausableitungsrohrs, wie der Wasserverschluß muß zugänglich sein;
die Regen-Abfallröhren dürfen nicht über dem Pflaster der Höfe und des

Bürgersteiges münden, sind vielmehr in das unterirdische Hausableitungs—
rohr resp. direkt in das Straßenrohr zu führen; in die Regen-Abfallröhren

ist ein Wasser-Verschluß nach vorzuschreibender Konstruktion zur Abhaltung

der von den Dächern abgespülten Sinkstoffe einzuschalten;
der lichte Durchmesser des Hausableitungsrohrs darf 16 Centimeter nicht
übersteigen; besonderen Falls können zwei oder mehrere Hausableitungs—

röhren gestattet werden.
Anlagen, welche bei der Revision (5
diesen Vorschriften und den
sonstigen Bedingungen der Erlaubui
. ch A befunden werden, sind
unzulä“sig und müssen auf Verlaneen
besei“
den.
Sir

die

Einlettie

—

Loltie

cktion abgeändert oder

Jabrik-Abmössenz

»Condensations

den Grundriß des untersten beziehungsweise des Kellergeschosses eines jeden, mit der Haus—
eniwässerung zu verbindenden Gebäudes, desgleichen den Vertikaldurchichmitt des untersten
beziehumgsweife des Kellergeschosses— sämmtlüche Zeichnungen im Maßstabe von 1. 100 —

unter Angabe der Höhenlage des untersten, beziehungsweise des Kellergeschosses im Vergleich
zur Höhenlage des Straßenplsanums;

die spezielle Beschreibung der beabsichtigten Anlage, welche klar und verständlich in die
Pläne einzutragen ist. Tie Pläne suhea und b miüssen sachverständig geferrigt, bvon dem
wrundbesitzer und dem Bauausführenden unterzeichnet und jo in tripio vorgelegt werden.
Für die Richtigteit derselben sind die Vorgenannten veranmwortlich.

Vau-Polizei.
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Wassern in die öffentlichen Kanäle ist besondere Erlaubniß der Polizei-Direktion

erforderlich
83 7.

Die Begrenzung des Bürgersteiges gegen den Straßendamm hin

ist durch Granit-Bordschwellen, an welche sich mit gleichmäßigem Gefälle
unmittelbar die Wölbung des Straßen-Dammes anschließt, zu bilden.

8 8. Alle den vorstehenden Bestimmungen entgegeustehenden Vorschriften
werden hiermit für die auf Grund des 8 2 aufgerufenen Straßenstrecken auf—

gehoben. An der gesammten Grundstücks-Entwässerungs-Anlage dürfen ohne
GHenehmigung der unterzeichneten Polizei-Direktion keine Aenderungen vorge—
nommen werden. Ten seitens derselben Beauftragten muß jederzeit der Zutritt
zur Hausentwässerung gestattet werden.
89. Die gemäß 88 1 und 3 den Straßen-Kanälen anzuschließenden
und mit der daselbst vorgeschriebenen Entwässerungs-Anlage zu versehenden

Grundstücke müssen, soweit dieses nicht bereits geschehen ist, an die Wasser—

seitung der Aktien-Gesellschaft „Charlottenburger Wasserwerke“ angeschlossen
werden.

Ausgenommen hiervon sind die an die alten Vertheilungsröhren der

früheren „Englischen Wasserwerke“ angeschlossenen, sowie diejenigen Grund—
stücke, deren Bewässerung durch private, die Einrichtung von Wasser-Klosets

ermöglichende Einrichtungen sicher gestellt ist.
8 10.

Ueberall, wo die allgemeinen Strafgesetze keine andere Straf—

bestimmung enthalten, sollen Nebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung
mit einer Geldbuße bis zu 30 Mark, oder im Falle des Unvermögens mit

verhältnißmäßiger Haft geahndet werden.

Unabhängig von der Bestrafung kann

die exekutivische Durchführung der Vorschriften dieser Verordnung erfolgen.
Charlottenburg, den 20. Juni 1885.

Ranigliche ———————

Erhebnug von

X

——

343.

Auf E

8 1.

—

umlung vom

S

Ordnung erlasse

doy SEchmemm

etben.

tanal““
Ordnuung

22) folgende

Boiträge.

Von allen im Gemeindebezirk belegenen bebauten und unbebauten

Grundstücken wird für das laufende Meter Grundstücksstraßenfront ein Beitrag
von 50 (in Buchstaben Fünfzig) Mark zu den Kosten der Herstellung der
Schwemmkanalisation nach den Bestimmungen dieser Ordnung erhoben.
Vei Grundstücken, welche an zwei oder mehreren Straßen liegen, sind

—D—
8 2.

Diejenigen Grundstücke, vor welchen bis zum 31. März 1895 die

Schwemmkanalisation anschlußfähig hergestellt ist, werden für die bereits
kanalisirten Straßenfronten zu dem im Fel dieser Ordnung festgesetzten Wei—
trage nur herangezogen, wenn und sobald mit der Errichtung eines Neubaues

oder Anbaues auf dem Grundstück begonnen wird.“) In diesem Falleist der
Beitrag ohne Ltücksich: auf den Umfang des Neubaues (Anbaues), für die
ganze Straßenfront des Grundstücks zu entrichten.

Wird der Nachweis er—

Abgedruckt unter Abschmitt X, „Oeffentliche Abgaben“.
Siehe hierzu Anmerkung zu 8 1 des O.St. vom 7./23. Februar 1877, S. Is.
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bhracht, daß für die Grundstücksentwässerung bereits Beiträge an die Stadt—
gemeinde gezahlt sit8 dieselben anzurechnen (Fassung des J. Nachtrages
vom n 1899 A.

5.

Zz 3. Die Beiträge sind am Tage nach Ablauf desjenigen Kalender—
monats fällig, in welchem vor den Grundstücksstraßenfronten die Schwemm—

kanalisation anschlußfähig hergestellt ist.
Die gemäß 8 2 zu zahlenden nachträglichen Beiträge sind am Tage nach

Ablauf desjenigen Kalendermonats fällig, in welchem mit der Neuerrichtung
der Baulichkeiten begonnen wird.
B. Gebühren.

3 4. Die Verwaltungs- und Unterhaltungskosten der Schwemmkanali—
sation einschließlich der Ausgaben für die Verzinsung und Tilgung des auf—
gewendeten Kapitals (der Bedarf) werden nach Gebühren) gedeckt.
Die Stadtgemeinde ist befugt, zur Deckung des Bedarfs einen Zuschuß
aus Kämmereimitteln zu leisten.

Diesec F„aschuß darf den zwanzigsten Theil

des Bedarfs nicht übersteigen.
8 5.

Die Gebühr wird von jedem an die Schwemmkanalisation ange—

schlossenen Grundstücke nach dem Maßstabe der kanglisirten Grundstücksstraßen—
front (66) und nach dem Maßstabe des Nutzungswerthes der auf dem Grund—
stücke vorhandenen Gebäude (88 7 u. 8) erhoben.“)

8 6.

Für das laufende Meter kanalisirte Griindstücksstraßenfront sind

jährlich 2 (zwei) Mark als Gebühr zu zahlen. Diee
Grundstücke, welche nach der Baupolizeiordnung für «.

Satz wird für die
Vororte von Berlin

vom 5. Dezember 1892 der landhausmäßigen Beba

vorbehalten sind,

auf 0,60 Mark ermäßigt.
Bei Grundstücken, welche an zwei oder mehreren Straßen liegen, ist die

Gebühr für sämmtliche kanalisirten Straßenfronten zu zahlen. Jedoch wird
bei Eckgrundstücken, d. h. solchen Grundstücken, welche am Treffpunkte zweier
kanalisirten Straßen liegen, für das laufende Meter Frontlänge bis auf je
30 Meter Frontlänge von dem betreffenden Treffpunkte aus nur 1,50 Mark
und bei den im Satz
703 Absatzes bezeichneten Grundstücken nur

D.30 Mark erhoben.

87. Durch Gemeindebeso

satz des Gebäudenutzungswerthes
erheben p.

Der Prutenttun ist fu

darf (5. Aosatz ) insowert „on
kommen acmäß 5 6, und durch den nm

zuschus seine Deckung findet.
Der Gebäudenutzungswerth der einz«
dem Neagtstrat alljährlich unter Zugrundelequng
Vergl. hierzu 8 6.
Für die Berechnung der nach Maßgabe des Gebäudenutzungswerthes zu erhebenden Ge—
bühr (3 7) ist der Nutzungswerth der sämmtlichen auf dem betreffenden Grundstück vorhandenen
Gebäude, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben an die Kanalisation angeschlossen sind oder nicht, zu
zrunde zu legen. Die Feststellung des Nutzungswerthes erfolgt noch den für die Veranlagung
der Gebäudesteuer geltenden Vorschriften des Gesetzes betr. die Einführung einer allgemeinen Ge—
hdäudesteuer vom 21. V. 1861 — G.«“S. S. 317 —.

) Diejenigen Gebietstheile von Charlotienburg, welche der landhausmäßigen Bebauung
unterliegen, sind Seite 132 näher bezeichnet.
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anlagung zur Gebändesteuer maßgebenden Grundsätze festgesetzt. Bei der
Berechnung der Gebühr wird ein angefangenes Hundert des Gebäudenutzungs—
werthes für voll gerechnet, wenn der überschießende Betrag die Summe von

50 Mark übersteigt, anderen Falles aber außer Ansatz gelassen.
89. Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr entsteht, sobald nach
Ablauf desjenigen Monats, in welchem die Abnahme der inneren Entwässerungs—
anlage erfolgt ist, 2 Monate verstrichen sind. Die Verpflichtung zur Zahlung
der Gebühr erlischt mit Ablauf desjenigen Kalendermonats, in welchem bei
dem Magistrat die Anzeige von der Beseitigung des Anschlusses des Grund—
stücks an die Kanalisation eingegangen ist.

O. Anschlußkosten.
810. Nach 8S 1 der P.«V. vom 20. Juni 1885 ) betr. die Schwemmkanali—

sation in Charlottenburg ist in denienigen Straßen, welche bei Aussührung der
Schwemmkanalisation mit unterirdischer Entwässerungs-Anlage versehen werden,
jedes bebaute Grundstück durch ein in dasselbe einzuführendes Rohr (Hausableitungs—
rohr) an das Straßenrohr bezw. den Straßenkanal anzuschließen. Die Legung dieses
Hausableitungsrohrs bis zu der in dem Rohr befindlichen selbstthätigen Klappe
innerhalb der Gebäude (vergl. F 5h der P.-V.), sowie die Herstellung dieser

Klappe erfolgt durch den Ma“

dadurch erwachsenden Kosten sind

der Stadtgemeinde nace D668

zu machenden Tarifs

rlich von dem Magistrat bekannt

7stellung des Tarifs erfolgt gemäß

890 des K.eA.G.n

szemeine Bestimmungen.
8 11. Zur Bezahlng der in den 555 1i20festgesetzten Beiträge und
Gebühren sowie der nach 8 10 zu erhebenden Anschlußkosten ist derjenige
persönlich verpslichtet, welcher zur Zeit des Eintritts der Zahlungsverpflichtung
im Grundbuch als Eigenthümer eingetragen ist.

Mehrere Miteigenthümer

hasten solidarisch.
Die Verpflichtung zur Zahlung der Beiträge und Gebühren ruht dinglich

auf dem betreffenden Griundstücke dergestalt, daß auch jeder spätere Eigen—
thümer für die Bezahlung mit dem Grundstücke haftet.
8 12. Außer der ersten Veranlagung zur Zahlung der Gebühren ist den
Zahlungspflichtigen jährlich vor oder nach Beginn des neuen Etatsiahres eine

diesbezügliche neue Veranlagung zuzustellen.)
Die Gebühren sind vierteljährlich im Voraus zu zahlen.

Die Voraus—
bezahlung mehrerer Raten bis zum ganzen Jahresbetrage ist gestattet.)
Abgedruckt S. 155.
Der Tarif über die Einzelpreise für Arbeiten und Lieferungen bei Ausführung der
Haus- und Dachwasser-Ableitungen vom 8. Mai 7897 gilt bis zum 31. III. 1900 und ist zuleßzt

in der „Neue Zeit“ 18099 Nr. 151 veröffentlicht.
Siehe Abschnitt X. — Oeffentliche Abgaben

—

Gegen die Veranlagung steht den Zahlungspflichtigen binnen einer Frist von 4 Wochen
der Einipruch bei dem Magistrat zu. Der Beschlußz des letzteren kann binnen einer Frist von
2 Wochen durch die Klage im Verwallungsstreiwerfahren angefochten werden. Turch Einspruch und
Klage wird die Verpflichtung zur Zahlung oder Leistung nicht aufgeschoben (38 69, 70, 75 K.A.G.
Abschnitt X). Das Verwaltungsstreitversahren regelt sich nach den Vorschrijten des Gesetzes über
die A. L.V. vom 30. VII. 1883 G.S. S. 195.

5) Die Beiträge, Gebühren und Anschlußkosten unterliegen gemäß S 90 des K. AG.
(Abschnitt X) der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach Maßgabe der Verordnung
vom 15. XI. 1899 (vergl. Abschnitt Xcj.

306
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8 13.

Jeder Eigenthümer eines beitrags- oder gebührpflichtigen Grund—

stücks hat dem Magistrat anzuzeigen, wenn in den Eigenthumsverhältnissen
des Grundstücks ein Wechsel eintritt, widrig-nsAls er bis zum Ablauf des
Vierteljahres, in welchem die Anzeige erfe“
zur Bezahlung der Gebühren verpflichtet
8 14. Grundstücksstraßenfront im
Längenausdehnung der Grundstücke in de

—n dem neuen Eigenthümer

mäßigen Straßenfluchtlinien ohne Rücks
Straße her.

Grundstück im Sinne dieser Ordnung
wegliches Besitzthum, welches eine wirthscha.
auf die Grundbuchbezeichnung.
8 15.

Diese Ordnung tritt

Die Gebühren werden bereits

**

dieser Ordnung erhoben.
Charlottenburg, den6Me 1886.
rat.
.

Der Meschluß de

Dehörden in Charlottenburg vom

e betreffcub—
Gehühren *c die Benutzung der
Schwenmkanalisation, wird
sinene des
Ahs. Jin Verbindung mit
*8 des K. A.G. genehmigt
iose Gene7tatgang bezieht sich auch auf die
Bestimmung daß zur Deckung z.8 Bedarfs ein Zuschuß aus Kämmereimitteln,

welcher den zwanzigsten Theil des Bedarfs indessen nicht übersteigen darf, ge—
leistet werden kann, sowie auf die weitere Besti“ g, daß die Erhebung der
Gebühren bereits vom 1. April 1896 ab erfolgen soll.
1I. Der Beschluß der städtischen Behörden in Charlottenburg vom
12. Februar 1896 betr. die Erhebung von Beiträgen zu den Kosten der Her—
stellung der Schwemmkanalisation wird auf Grund des 89 des K.A.“G. vom
14. Juli 1893 genebmigt und werden die dagegen erhobenen Einwendungen

zurückgewiesen
Pore

Mei 1896.

Der Bezirks-Ausschuß.
A.Bl. 10

12.

Nachdem die Beschlüsse der städtisrenr Vehörden von Charlottenburg vom
Febru—
54
J
e 1890 3c. die Erhebung —
Agen und Cehbühren zu den Kosten

der Herstellung bezw. sür die Benutzung der dortigen Schwemmkanalisation
vom Bezirksausschuß zu Potsdam unter dem 7. Mai 18886 bei gleichzeitiger

Zurückweisung der dagegen erhobenen Einwendungen genehmigt sind, hat der
Provinzialrath der Provinz Brandenburg in seiner Sitzung vom 26. November
1896 beschlossen, die weitere Beschwerde des Rittergutsbesitzers Otto Gabcke
in Berlin vom 4. Juli 1896 gegen die angezogenen Beschlüsse des Bezirks

ausschusses zurückzuweisen.
Potsdam, den 27. November 1896
O. P. 15298.

Der Provinzialrath

Vorstehender Beschluß des Provinzialraths wird unter Bezugnahme aus
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die Kanalisationsordnung der Stadtgemeinde Charlottenburg vom 6. Mai
1896 —veröffentlicht

im

29.

Stück

des

A.Bl.

für

1896

—

bekannt

gemacht.

Charlottenburg, den 27 Dezember 1896
Der Magistrat
4744
27.
2

22

Erhellen der Gasntteat

Daby'jche Sicherheitslamnen.

P.Pr.D. vom

A.“Bl. S. 156.

Auf Grund des
11 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 verordnet das Polizei-Präsidium für den engeren und weiteren
Polizei-Bezirk von Berlin somie für den Volizei-Bezirk von Charlottenburg
was folgt:

1) Das Gasometer-Gebände einer Gasbereitungs-Anstalt darf nicht anders
als mittelst einer Davy'schen Sicherheits-Lampe erhellt werden.
Wer diesem Gebote entgegenhandelt, verfällt in eine Geldstrafe bis zu
10 Thlr. oder im Unvermögensfalle in eine Gefängnißstrafe bis zu

14 Tagen.
Berlin, den 26. März 1856.

( Polizei-Präsiditm.
M

Seot

P. P.

vome(

WMollakgänge in den Wollspinnereien.
Fannar 1863.

(A.Bl. S. 12.)

Da die Erfahrung lehrt, daß die Wollabgänge in den Wollspinnereien,
namentlich der sogenannte Maschinen-Ausputz, zur Selbstentzündung neigen,
so verordnet das Polizei-Präsidium für den engeren und weiteren Polizei—
Bezirk und den Bezirk des Polizei-Amtes in Charlottenburg auf Grund
des 8 11 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850, wie folgt:

z 1. Die Eigenthümer solcher Fabriken, in welchen bei der Verarbeitung
der Wolle auf Maschinen sogenannter Maschinen-Ausputz und andere Woll—
abgänge sich bilden, sind verpflichtet, für die tägliche Reinigung der Arbeitsräume von diesen Abgängen Sorge zu tragen.
8 2. Die Aufbewahrung des Maschinen-Ausputzes innerhalb der Gebäude
darf nur in vollkommen feuersicheren Gefäßen stattfinden.— Außerhalb der

Gebäude darf der Maschinen-Ausputz nicht im Freien aufgehäuft, sondern er
muß in Gruben gelegt und sicher bedeckt werden
8 3. Soll der Maschinen-Ausputz zu anderweitiger Verarbeitung auf—
bewahrt werden, so ist derselbe sofort auszuwaschen und von Fett und Oel
möglichst zu reinigen, darf aber auch dann nicht in hohe Haufen geschichtet,
vielmehr nur 3 bis 4 Zoll hoch übereinander gelegt werden.

84. Wird Maschinen-Ausputz verfahren, so darf derselbe zugleich mit
anderen Waaren nicht ohne Vorwissen des Eigenthümers der letzteren verpackt
werden. — Auch müssen Wagen, welche mit Maschinen-Ausputz befrachtet sind,
die Nähe von Stallungen und leicht entzündlichen Gegenständen meiden.
Kuhlow, Bürgerbuch.
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Z 5. Wollabgänge jeder Art, ungefettete sowohl, als gefettete, dürfen

in den Arbeitsräumen der Wollspinnereien nicht aufgehäuft werden, weder
freiliegend, noch in Säcken. Alle derartigen Wollabgänge müssen vielmehr
in feuersichern Räumen aufbewahrt werden.

8 6.

Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften werden mit Geldbuß—

bis zu 10 Thalern oder verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe geahndet werden
Berlin, den

6

uar 1823.
—

5 Polizei-Präsidium.

adtchzer Gegenstände durch die Post.
J

—n —

Inli 1868.

(A.«Bl. S. 276.)

Auf Grund der
3 und 11 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 verordne, das Polizei-Präsidium, nach Berathung mit dem
Gemeinde-Vorstande, für den engeren und weiteren Polizeibezirk von Berlin
und den Polizeibezirk von Charlottenburg, was folgt:

Wer Reib- oder Streichzünder, Phosphor, Pyropapier, Aether,
Photogene, Petroleum oder andere leicht entzündliche Gegenstände, oder
ätzende Flüssigkeiten unter unrichtiger Deklaration oder mit Verschweigung
des Inhalts der Sendung zur Post aufgiebt, wird mit Geldbuße bis
zu 10 Thaler,
rrögensfalle verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft.
Berlin, den“
n

r

o tipim.

Voek
Verordnung vom

Vetrolenm.
uar 1562.

(RaG.-Bl. S. 40.)

3 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum,
welches unter einem Barometerstandevon 760 mm schon bei einer Erwärmung
von weniger als 21 Grad des 100theiligen Thermometers entflammbare Dämpfe

entweichen läßt, ist nur in solchen Gefäßen gestattet, welche an in die Augen
fallender Stelle auf rothem Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht ver—

wischbare Inschrift „Feuergefährlich“ tragen. Wird derartiges Petroleum
gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen von weniger als 50 Ag feilgehalten, oder

in solchen geringeren Mengen verkauft, so muß die Inschrift in gleicher Weise
noch die Worte: „Nur mit besonderen Vorsichtsmaßregeln für Brenn
zwecke verwendbar“ enthalten.
8 2. Die Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit im
Sinne des 8 1 hat mittels des Abel'schen Petroleumprobers unter Beachtung
der von dem Reichskanzler wegen Handhabung des Proberszu erlassenden
näheren Vorschriften) zu erfolgen. Wird die Untersuchung unter einem
anderen Barometerstande als 760 min vorgenommen, so ist derjenige Wärme

grad maßgebend, welcher nach einer vom Reichskanzler zu veröffentlichenden Um—
rechnungstabelle unter dem jeweiligen Barometerstande dem im 8 1 be

zeichneten Wärmegrade entspricht.
8 3.

Diese Verordnung findet auf das Verkaufen und Feilhalten vor

Petroleum in Apotheken zu Heilzwecken nicht Anwendung.
34. Als Petroleum im Sinne dieser Verordnung gelten das Roh
petroleum und dessen Destillationsprodukte.
34

Siehe Min.Erl. vom 29. XII. 1880.

(Min.Bl. 1881 S. 21.

Feuer-Polizei.

163

Lagernug und Lusberakyreug von Petrosenin und ähnlichen
de

O.“P.-“V. vom

1883

(A.Bl. S. 248.)

Auf Grund der 88 73 und
des Organisations-Gesetzes vom 26. Juli
1880, sowie der 88 6 und 12 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März

1850 wird für den Umfang der ganzen Provinz Brandenburg mit Zustimmung
des Prort“cialraths hierdurch verordnet, was folgt:
I. Die gegenwärtige P.-V. findet Anwendung auf Rohpetroleum und

dessen Destillationsprodukte (Petroleumäther, Gasolin, Benzin, Ligroin,
Neolin, Naphta, Petroleumessenz, rektifizirtes Petroleum, Putzöl, Schmieröl u. s. w),
aus Braunkohlentheer oder Steinkohlentheer bereitete Oele (Photogen, Solaröl,
Benzol u. s. w.) und Schieferöle.)
8 2. Die im 8 Iaufgeführten Zlüsiatetiten werden, wenn sie unter
einem Barometerstande von 760 mmm sche
Erwärwung auf weniger
als 21 Grade des hunderttheiligen Thern
—ore Dämpfe ent—
weichen lassen, zu Klasse J im entoc—
sse II gerechnet.

Die Untersuchung derselben aut
Abel'schen Petroleumprobers unter B

utt

mittelst des

vorn. dem Reichskanzler ge—

mäß 82 der Kaiserlichen Verordnung
1882 ..Bl. S. 40)
erlassenen Vorschriften zu erfolgen.
8 3. Mengen von mehr als 10000 *8 Flüssigkeiten der Klasse II, so—
wie Mengen von mehr als 1000 x*g Flüssigkeiten der Klasse J dürfen nur
auf besonderen Lagerhöfen und nur mit Erlaubniß der Landes-Polizei-Behörde

gelagert werden.

Diese Exlaubniß ist, falls nicht besondere Umstände einzelne Abweichun—

gen als zulässig oder nothwentig erscheinen
-alaende Bedinqungen
zu knüpfen:
a) der Lagerhof muß mit einer mindestens 2,50 m hohen Mauer umgeben
und so belegen sein, daß er beruem voen

Ce;toen wit Löschaeräthen

umfahren werden kann,
die gelagerten Flüssigkeiten sowohl, wie auch die
schließenden Baulichkeiten müssen mindestens 60 m
des Lagerhofs befindlichen Gebäuden entfernt sein,
die Sohle derjenigen Theile des Lagerhofs, welche zur Lagerung der
Flüssigkeiten dienen, muß aus undurchlässigem, unverbrennlichem Material
hergestellt sein und ein Gefälle von mindestens 1: 100 nach einer oder

mehreren vergitterten Sammelgruben haben; sie muß ferner entweder

tiefer als die sie umgebende Terrainsohle liegen oder mit einer aus

feuersicherem Material hergestellten ununterbrochenen Umfassung versehen

sein. In beiden Fällen muß der Raum zwischen den Umfassungs—
wänden mit Einschluß des Rauminhalts der Sammelgruben groß genug
sein, die gesammte Menge der dort aufbewahrten Flüssigkeiten im Falle

desAuslaufens aufzunehmen.

Falls die Flüssigkeiten nicht im Freien oder unter offenen Schuppen
sondern in Gebäuden gelagert werden, müssen die letzteren massive Um—
fassungswände, keine Zwischendecken, reichliche Erleuchtung durch Tages—
Vergl. hierzu Min.-Erl. vom 2. V. 1883 — Min.Bl. S. 158.

Die zum Carburiren

oon Leuchtgas benntzten Kohlenwasserstoffe gehören zu den Mineralölen J. Klasse im Sinne der

D.-Pr-V. umd unterliegen daher hinsichtlich ihrer Lagerung und Aufbewahrung den Vorschriften
dieser Verorduung. — Min.-Erl. vom 27. VII. 1898 — Min.«Bl. S. 188 —
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licht und gute Ventilation haben; Einrichtungen zu künstlicher Beleuchtung
dürfen weder in, noch an den Gebäuden angebracht werden.
Geschäftliche Verrichtungen dürfen im Lagerhof nur bei Tageslicht vor—
genommen werden. Das Betreten des Lagerhofs bei Nachtzeit ist außer
dem Wächter desselben nur den dienstlich dazu berufenen Beamten ge—

stattet.
Feuer oder Licht darf innerhalb des Lagerhofs nicht angezündet, auch
darf daselbst nicht geraucht werden; das Einbringen von Zündmaterialien
9

in den Lagerhof ist untersagt. Diese Vorschriften sind an allen Eingangs
thüren des Lagerhofs in augenfälliger Weise anzuschreiben.
Auf dem Lagerhof dürfen außer einer für den Wächter bestimmten, durch
eine Mauer von den übrigen Theilen des Lagerhofes abaesonderten

Wohnung Wohnräume nicht vorhanden sein.

Bei Lagerhöfen, in welchen nur Flüssigkeiten der Klasse IIl gelagert
werden sollen, kann von den Vorschriften zu à und b abgesehen werden; die

konzessionirende Behörde entscheidet dann nach ihrem Ermessen über die in
Bezug auf Einfriedigung und freie Lage des Terrains zu stellenden Anforde
rungen.

8 4. Mengen von nicht mehr als 10000 kg, aber mehr als 1000 kg
Flüssigkeiten der Klasse II, sowie Mengen von nicht mehr als 1000 kg aber
mehr als 100 68 Flüssigkeiten der Klasse J, dürfen nur mit ortspolizeilicher
Erlaubniß gelagert werden. Bei Ertheilung dieser Erlaubniß sind unter An
lehnung an die in 83, insbesondere in den Absätzen c bis kenthaltenen Vor

schriften, die nach den örtlichen Verhältnissen sich als nothwendig ergebenden
mindestens aber die in 8 5 aufgeführten Bedingungen vorzuschreiben.
8 5. Mengen von nicht mehr als 10009 kg, aber mehr als 300 kg
Flüssigkeiten der Klasse II, sowie Mengen von nicht mehr als 100 k&amp;, aber
mehr als 15 kg Flüssigkeiten der Klasse J, dürfen nur in Kellern oder zu
ebener Erde belegenen Räumen gelagert werden, welche keine Abflüsse (Gerinne

nach Außen (Straßen, Höfen ch), keine Heiz- oder künstliche Beleuchtungs

vorrichtungen und eine gute Ventilation haben. Der Fußboden des zur
Lagerung dienenden Theils dieser NRäume muß aus undurchlässigem, unver
brennlichem Material hergestellt und mit einer aus feuerstcherem Material her—

gestellten ununterbrochenen Umfassung von solcher Höhe versehen sein, daß der
Raum zwischen den Umfassungswänden mit Einschluß des Rauminhalts einer
etwa vorhandenen Sammelgrube ausreicht, die gefammte Menge der dort auf
bewahrten Flüssigkeiten im Falle des Auslaufens aufzunehmen.
Die Vorschrift des 853* CSaotz 1, findet auch auf diese Räume An—

wendung.

Die Lagerung kann ferner auf Höfen, in Gärten oder anderen um—

friedeten Grundstücken erfolgen, wenn das Ausfließen der Flüssigkeiten durch
Eingraben der Gebinde oder durch eine aus feuersicherem Material hergestellte

Umfassung verhindert wird.
Das Umfüllen der nach Maßgabe dieses Paragraphen
keiten in andere Gefäße und die sonstigen geschäftlichen
denselben dürfen nur bei Tageslicht vorgenommen werden.

Die Einholung einer polizeilichen Erlaubniß ist nicht erforderlich; doch
ist die Lagerung der Ortspolizei-Behörde vorher anzuzeigen.
86. Werden Mineralöle der Klasse J mit Mineralölen der Klasse IJI
oder mit anderen brennbaren Materialien in demselben Raume oderin solchen
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Räumen, welche nicht durch unverbrennliche, mit Oeftnungen nicht versehene
Scheidungen von einander getrennt sind, gelager,

finden auf sämmtliche

Flüssigkeiten die in den 588 3 bis ü *ir die Minerse der Klasse J gegebenen

Vorschriften Anwendung.
Werden Mineralöle der Klasse IIl zusammen mit anderen brennbaren

Flüssigkeiten in der vorstehend (Absatz 2) angegebenen Weise gelagert, so finden

auf sammtliche Flüssigkeiten die in den 85 3 bis 5 für die Mineralöle der

Klasse II gegebenen Vorschriften Anwendung.
8 7. In den Verkaufsräumen der Detailhändler dürfen Flüssigkeiten
der Klasse 11 bis zu 50 «8, wenn aber die Aufbewahrung in metallenen, mit

einem Hahn zum Abfüllen versehenen Gefäßen erfolgt, bis zu 300 kg, Flüssig—
keiten der Klasse J bis zu 15 kg8 aufbewahrt werden.

Die Aufbewahrung und der Verkauf von Flüssigkeiten der KlasseJdarf,
soweit es sich um Quantitäten von mehr als /. Liter handelt, nur in Zink—

behältern, soweit es sich um geringere Quantitäten handelt, auch in verschlossenen

Glasflaschen erfolgen. Bei künstlichem Licht dürfen diese Flüssigkeiten nicht
aus einem Gefäß in ein anderes gefüllt, sondern nur mit dem Gefäß, in

welchem sie sich befinden, dem Käuser überliefert werden.
8 8.

In den zum regelmäßigen Aufenthalt oder zum Verkehr von

Menschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen (mit Einschluß

der Küchen), unmittelbar an dieselben anschließenden Vorrathsräumen, Kom—

toren, Gast- und Schankwirthschaften und Werkstätten, dürfen nicht mehr als
20 Kg Flüssigkeiten der Klasse IIJ oder 2 kg Flüssigkeiten der Klasse J aufbe—

wahrt werden. Hinsichtlich der Gefäße, in welchen die Aufbewahrung dieser
letzteren Flüssigkeiten erfolgen muß, und des Umfüllens derselben in andere
Gefäße, gilt die Vorschrift des 57 Abs. 2.
5 9. Der Transport von Glasballons, welche Flüssigkeiten der KlasseJ
enthalten, mittelst Wagen, ist nur unter Beobachtung folgender Vorsichtsmaßregeln

gestattet:
a) Die Ballons müssen mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde
oder ähnlichen lockern Substanzen in starken Holzkisten oder einzelnen in
soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke versehenen und mit hin—
reichendem Verpackungsmaterial ausgefütterten Körben oder Kübeln fest

verpackt sein.

Jeder Wagen muß außer dem tscher von einer erwachsenen Person

begleitet sein.

Die Wagen dürfen nur im Schritt fahren.

Z 10. Diese Verordnung findet nicht Anwendung auf die Aufbewahrung

der in 81
bezeichneten Flüssigkeiten an den Gewinnungsstätten des Roh—
petroleums und in Fabriken, in welchen diese Stoffe hergestellt, bearbeitet oder
zu technischen Zwecken verwendet werden. Für letztere sind die erforderlichen
Anordnungen auf Grund der 88 16ff. und 120 der Gewerbe-Ordnung von
der zuständigen Behörde zu treffen.

Die Einholung der in den 883 und4 gedachten polizeilichen Erlaubniß
ist für die zur Zeit des Erlasses dieser Verordnung bereits in Benutzung
stehenden Lagerräume, in welchen auf Grund der bisherigen Vorschriften die
in den 88 3 und 4 bezeichneten Quantitäten gelagert werden dürfen, nicht
erforderlich.
Z 11. Uebertretungen dieser Verordnungen werden, sofern nicht die
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Bestimmungen des StrG.B. insbesondere 8 367 Nr. 6 Anwendung finden
mit Geldstrafe bis zu sechzig Mark bestraft.
8 12. Die P.V. vom 7. ZJuli 1877 und vom 27. Januar 1879 (A.Bl
von 1877 und 1879 6 701 und 453) treten außer Kraft.
Potsdam, der
ni 1883.

nigliche Ober-Präsident.
Teuermeldungen.
Pol. Bek. vom

. Oktober 1887,

(R. J. Bl. Nr. 244.)

Da die Königl'hePolizei-Direktion an die Fernsprech-Einrichtung ange—
schlossen ist, so könn
ccuermeldungen außer durch die Feuermelder auch durch
die Fernsprecher gemacht werden.
Der Meeldende ruft die Könizies
Antwort: „Hier, Königliche Wai
N-Straße Nr. X.“

Volizei-Direktion an und erhält die
ion“, worauf er meldet: „Feuer

Zur Vermeidung von Mißversteändnissen wiederholt dann die Königliche
Polizei-Direktion die Meldung in 5 geferm, worauf der Meldende zur Be—

stätigung mit „Ja“ antwortet.
Neben der Meldung durch den Fernsprecher muß das Feuer sicherheits

halber aber stets auch noch durch die nächste Feuermeldestelle gemeldet werden.
Charlottenburg, den 14. Oktober 1887.

Königliche Polizei-Direktion.
EptritusLagerrinme.
O.Pr.«V. vom 28. Mai 1892 —-A.“Bl. S. 239.

A— Grunt der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.V. vom
30. Ju.
283 und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw.
vom 11. Nire 1850 wird für den Umfang der Provinz Brandenburg unter

Zusti

des Provinzialrathes hierdurch verordnet, was folgt:

Die gegenwärtige P.“V. find Anwendung auf Spirituosen von
mehr alæ
, Tralles.

J. Allgemeine Bestimmungen.
8 2.

Als Lagergefäße dürfen nur Behälter aus unverbrennlichem Stoffe

oder Gebinde benutzt werden. Sofern die Lagerung unmittelbar in unter—
irdischen überwölbten oder mit Erdschüttung auf unverbrennlicher Decke ver—

sehenen Behältern stattfindet, müssen sämmtliche Oeffnungen derselben (Ein—

füllöffnungen, Inhaltszeiger, Rohre für die Entnahme von Spiritus u. s. w.)

aufpiniache und schnelle Weise luftdicht abgeschlossen werden können (Absperr
schieber
Die Lagerräume sind dauernd gehörig zu lüften.
Die Beleuchtung der Brennexreien, derjenigen Räume, in denen
Branntwein gereinigt wird und der Lagerräume durch offene Flammen, sowie

das Betreten dieser Räume mit unverwahrtem Licht ist verboten. Die Be—
leuchtung durch Gasflammen ist nur unter den Voraussetzungen des 86
Nr. 1 zulässig.
11. Bestimmungen für die Lagerung von mehr als 5 Hektoliter

Spirituosen.

3 5.

Die Lagerung von Spirituosen in Mengen über 5Hektoliter

darf, außer im Freien oder unter offenen Schuppen, nur in Räumen mit

massiven Umfassungswänden erfolgen.

——
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Die Lagerung ist der Orts-Polizeibehörde vorher anzuzeigen.
In Hausfluren, in den zum regelmäßigen Aufenthalt oder Verkehr von

Menschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen (mit Einschluß

der Küchen), unmittelbar an dieselben anschließenden Vorrathsräumen, Komtoren,
Gaste und Schankräumen und Werkstätten, sowie in Räumen, in welchen

sich leicht brennbare Gegenstände befinden, dürsen Spirituosen in Mengen
iiber 5 Hektoliter in keinem Falle aufbewahrt werden.
8 6. Als künstliche Beleuchtung der Lagerräume für mehr als 5 Hekto—

liter Spirituosen sind ausschließlich zulässig:
Beleuchtung durch außerhalb des betreffenden Raumes angebrachte

Flammen,welche nur von außen entzündet werden können und zugänglich
find, und welche gegen den zu erleuchtenden Raum mittelst starker ein—

gemauerter und nicht zu öffnender Glasscheiben abgeschlossen sind,
2. völlig saubere unbeschädigte Davy'sche Sicherheitslampen,
3. elektrische Lampen (tragbare Akkumulatoren), welche derart geschützt
sind, daß die Kleidung des Benutzenden durch ausleckende Säuren nicht
beschädigt werden kann,

unbeschadigte, durch Drahtgitter gesicherte Kugellaternen, welche durch
Kerzen oder Rüböl erhellt werden.

Das Betreten der vorgedachten Räume it anderen als den zu 2 bis 4

bezeichneten Beleuchtungsmitteln, welche

ür die steueramtlichen Revi—

sionen und Abfertigungen bereit zu 5.
it erboten.
III. Bestimmung für die Lagerung von mehr als 100 Hektoliter

Z 7.

Spirituosen.

Die Lagerräume für mehr als 100 Hektoliter Spirituosen müssen

nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

J. Die Umfassungswände sind massiv und bis zur Höhe von 85 em über

2

dem Fußboden ohne Unterbrechung herzustellen.
Die Decken sind, sofern sie Zwischendecken sind, massiv zu wölben.
Der Fußboden ist aus unverbrennlichem, undurchlässigem Stoffe (z3. B.
Ziegelsteinpflaster mit Cement- oder Asphalt-Ueberzug) herzustellen.
ünserhalb des Lagerraumes dürfen nur von massiven Wänden um—

schlossene und überwölbte Räume liegen.

In Reichhöhe gelegene Oefsnungen der Umfassungs- und Trennungswände
müssen so eingerichtet sein, daß von außen nichts hineingewarten werden kann.
Zum inneren Ausbau dürfen keinerlei brennbare

fje verwendet

werden (Dachbauten nicht einbegriffen).
88. In Lagerräumen für mehr als 100 Hektoliter Spirituosen ist
jeder Raum mit einer besonderen unmittelbar ins Freie führenden Lüftungs—
vorrichtung dicht unter der Decke zu versehen, deren Querschnitt so zu be—
messen ist, daß auf 1qm Raumfläche mindestens 15 qem Querschnitt der

Entlüftungsöffnungen entsallen.
F 9.“

Bei Behältern, welche in Lagerräumen für mehr als 100 Hektoliter

Spirituosen aufgestellt sind, müssen die Inhaltsanzeiger mit selbstthätigem, luft—
dichtem Verschluß und jeder Behälter mit einem Entlüftungsrohr versehen sein.
Die Entlüftungsrohre von Behältern eines und desselben Lagerraumes können in

einem entsprechend großen Sammelrohre vereint werden.
810. In einem und demselben Raume dürfen Mengen von mehr

als
vnod Hektoliter Spirituosen nur mit polizeilicher Genehmigung gelagert
werden.
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IV. Schlußbestimmungen.
J 11.

Als Lagerräume im Sinne dieser Verordnung sind auch die

Branntwein-Sammielgefäße anzusehen.
8 12.

Falls besondere Umstände es gestatten, können durch die Landräthe,

in Stadtkreisen durch die Ortspolizeibehörden Ausnahmen von den bau—
polizeilichen Vorschriften der 55 2, 7 und 9 auf Antrag zugelassen werden.

8 13. Die Bestimmungender882,5,8und9findenaufbereits bestehende
Anlagen nur insoweit Anwendung, als esdas öffentliche Sicherheitsinteresse

unbedingt erfordert.

8 14. Uebertretungen diefen Verordnun
Bestimmungen des R.Stremnsbesonder
wendung finden, mit Geldstrase bis (O0 Murk
8 15. Vorstehende P..tritt mit dem
Potsdam, den 20 Me

1892.

OberPräsident.
uc. welche durcg Zeuerahen werden.
. von

Auf Exrund der *5*
11. Mär, 1759 und der

Rzember 1834 — A.“Bl. 1805

Nund 15 des Gesetzes über die PeVerw. vom
und 139 des Gesetzes über die A. L.B. vom

30. Juli 1083 wird unter Zustlumung des Bezirksausschusses für den Umfang

des Regierungsbezirks Potsdam folgende P.-V. erlassen:
8 1.

Es ist verboten, Luftballons unter Anwendung hellen oder glimmenden

Feuers aufsteigen zu lassen.
8 2. Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafe bis zu 60 A, an deren
Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende Haftstrafe tritt, bestraft.
Potsdam, den 22. Dezember 1895.

Der Regierungs-Präsident.
Abwendung von Feuersgeolr bei der Errichtung von Gebänden und der
Lagerntt
wigriclien in der NRähe von Eisenbahnen.
R. Pr.«V. vom 19. September 1892.

(A.Bl. S. 401.)

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die A. L.V. vom 30 Juli 1883
und in Gemäßheit der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 wird unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den

Regierungsbezirk Potsdam folgende P.«V. erlassen:
8 1.

Gebäude und

Gebäudetheile,

die weder aus unverbrennlichen

Materialien hergestellt, noch durch Rohrputz oder in anderer gleich wirksamer
Weise gegen Entzündung durch Funken gesichert sind, müssen von Eisenbaähnen
eine von der Mitte des nächsten Schienengleises zu berechnende Entfernung
von mindestens vier Metern innehalten. Dasselbe gilt von allen Oeffnungen
in Gebäuden, die nicht durch mindestens 1 6m starkes, nach allen Seiten hin

fest eingemauertes Glas abgeschlossen sind.
Für Gebäude, Gebäudetheile und Oeffnungen, die unterhalb der Ober—
kante der Schienen liegen, tritt an Stelle der Entfernung von 4 Mietern eine
solche von 5 Metern.

Gebäude, Gebäudetheile und Deferungen, die mehr als 7 Meter oberhalb
der Oberkante der Schienen liegen, sind den vorstehenden Bestimmungen nicht
unterworfen, während für Gebäude mit nicht feuersicheren Dächern und für
Oeffnungen in Gebäuden zur Lagerung leicht entzündlicher Gegenstände die
weiter gehenden Bestimmungen der 883 2 und 3 zur Anwendung gelangen.
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Gebäude mit weichen, nicht feuersicheren Dächern, sowie Gebäude,

bei denen die Dachpfannen mit Strohdecken eingedeckt sind, müssen von Eisen—
bahnen eine von der Mitte des nächsten Schienengleises

Entfernung von mindestens 25 Metern innehalten.
Liegt die Eisenbahn auf einem Damme so teise
25 Mieetern noch die anderthalbfache Höhe des Daret—
wenn die Höhe des Dammes 10 Meter beträgt
hezeichneten Gebäude eine Entfernung von mindesten
innegehalten werden muß.

zu berechnende

Entfernung von
beispielsweise,
ten Absatze
Metern

8 3. Die Bestimmungen des 82finden entsprechende Anwendung auf
jede nicht durch mindestens 1em starkes, nach allen Seiten hin fest ein—
gemauertes Glas abgeschlossene Oeffnung in den der Eisenbahn zugekehrten
Wänden aller Gebäude, die zur Lagerung leicht entzündlicher Gegenstände
dienen.

Bei solchen Gebäuden werden den der Eisenbahn zugekehrten Wänden

diejenigen ihr nicht ganz abgekehrten Wände gleich geachtet, deren Richtungs—
linie mit der Bahnachse einen Winkel von höchstens 60 Grad bildet.

8 4. Leicht entzündliche Gegenstände, die nicht durch feuerfeste Be—
dachungen oder durch sonstige Schutzvorrichtungen gegen das Eindringen von
Funken und glühenden Kohlen gesichert sind, dürfen bei Eisenbahnen nur in
einer Entfernung von mindestens achtunddreißig Metern von der Mitte des

nächsten Schienengleises gelagert werden.
Liegt die Eisenbahn auf einem Damme, so tritt zu der Entfernung von
achtunddreißig Metern noch die anderthalbfache Höhe des Dammes Gergl.

I2 Absatz V.
8 5. Dispense von den Bestimmungen der 881 bis4sind statthaft,
wenn nach Lage der Verhältnisse auch bei geringerer Entfernung von der

Mitte des nächsten Schienengleises die Feuersgefahr ausgeschlossen erscheint.
Ueber die Ertheilung der Dispense beschließt der Kreisausschuß, in
Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise gehörenden Städten von mehr
als 10000 Einwohnern der Bezirksausschuß.

8 6.

Hinsichtlich derjenigen Gebäude und leicht entzündlichen Gegen—

stände, die bei der Anlage einer Eisenbahn innerhalb der in den 88 1 bis 4

festgesetzten Entfernungen bereits vorhanden, beziehungsweise gelagert sind, hat

der Regierungs-Präsident zu bestimmeen, ob und welche Vorkehrungen zum
Schutze gegen die durch die Nähe der Eisenbahn bedingte Feuersgefahr getroffen
werden müssen.
Z 7. Uebertretungen dieser P.-V. werden, soweit nicht sonstige weiter—
gehende Strafbestimmungen, insbesondere 3267 ifer 6 und 15 desRsStr.«G.B.
Platz greisen, mit einer Geldstrafe bis zu seen Mark oder im Unvermögens—

falle mit entsprechender Haft geahndet.
8 8.

Auf die zum Betriebe der Eisenbahn erforderlichen Gebäude und

Materialien findet diese P.e-V. keine Anwendung.
8 9. Die P.V. vom 26. Februar 1875 (A.Bl. S. 105), betreffend
die Abwendung der Feuersgefahr bei den in der Nähe von Eisenbahnen

befindlichen Gebäuden und lagernden Materialien, wird hiermit aufgehoben.
Potsdam, den 19. Septenber 1892.

Der Regierungs-Präsident.
die nicht fate—äßzige Herstellung und die Verweudung von Acetylen.
R.Pr.«V. vom 10. Tezember 1887. — A.Bl. S. 486.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.-V. vom
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30. Juli 1883 und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P-V. vom

11. März 1850 wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang

des Regierungsbezirks Potsdam die nachfolgende P.-Berlassen.
8 1. Wer außer im fahrikmäßigen Umfange Acetylen herstellen oder

verwenden will, hat dies spätestens bei der ersten Inbetriebsetzung der Gas—

entwickelungs-Apparate der Orts-Polizeibehörde anzuzeigen. Eine gleiche Anzeige
ist zu erstatten, sobald der Betrieb nach einer Unterbrechuna von mindeftens

einem halben Jahre wieder aufgenommen wird.
Der Eigenthümer der Anlage ist verpflichtet, *

angeordnete Untersuchung darüber, ob den Vorschri—
Verordnung genügt ist, gefallen zu lassen.
8 2. Die Entwickelung und Aufbewahrung von Acetylen, darf nicht in
oder unter bewohnten Räumen und nicht in Kellern erfolgen. Die Räume,
in denen die Gasentwickelung stattfindet, dürfen nur diesen Zwecken dienen
und müssen durch eine Brandmauer oder einen isolirenden Luftraum von Wohn—
räumen getrennt sein. Die Gasentwickler dürfen nur unter leichter Bedachung

aufgestellt werden.
8 3. Diese Ränume müssen hell, geräumig und gut gelüftet sein, dürfen
nur durch Dampf- oder Wasserheizung erwärmt und nicht mit Licht betreten
werden. Die Thüren müssen nach äußen aufschlagen. Die Entlüftungsrohre

der Räume und der Gasentwickler dürfen nicht in Schornsteine münden, die
Entlüftungsrohre der Gasentwickler sind bis über das Dach zu führen.
F 4. Die Apparate zur Entwickelung und Aufbewahrung von Acetylengas
müssen so eingerichtet sein, daß in ihnen kein höherer, als ein Ueberdruck von
einer Atmosphäre sich bilden kann.
8 5. An den Entwickelungsapparaten, Gasbehältern und Gasleitungen

dürfen keine aus Kupfer bestehende Theile angebracht sein.
86. Calciumcarbid und andere Carbide dürsen in Mengen von mehr
als 10 Kilogramm nur in wasserdicht verschlossenen Gefäßen und in trockenen,
hellen, gut gelüfteten Räumen aufbewahrt werden. Die Lagerung in Kellern

ist untersagt.

Die Gefäße müssen die Aufschrift tragen:
„Carbid, gefährlich, wenn nicht trocken gehalten.“
87. Die zur Aufnahme flüssigen Acetylens bestimmten Flaschen müssen
durch einen weißen Anstrich und die Aufschrift: „Flüssiges Acetylen, feuer—
gefährlich“ gekennzeichnet, mit Angabe der Tara und des Fassungsraums in
Litern versehen und auf 250 Atmosphären geprüft sein.
8 8. Bei der Füllung der Flaschen darf das Verhältniß von 1 Kilogramm
Acetylen auf 3 Liter Rauminhalt nicht überschritten werden.

89. Die Flaschen für verdichtletes Acetylengas müssen durch die Aufschrift:

„Acetylengas, feuergefährlich“ gekennzeichnet und mit der Angabe des höchsten
zulässigen Druckes versehen sein. Sie müssen mit dem doppelten des zulkässigen

Druckes geprüft sein.
8 10. Die mit slüssigem oder verdichtetem Acetylen gefüllten Flaschen
sind gegen die Einwirlung von Sonnenstrahlen und Ofenwärme zu schützen.
8 11. Flüssiges und verdichtetes Acetylen dürfen nur in Gefäße gefüllt
werden, an denen kein Theil aus Kupfer oder Kupferlegirungen besteht.
F 12. Die Bestimmungen in den 88 1,2 und 3 finden keine Anwendung auf
tragbare und solche Acetylengaslampen, bei denen der Brenner mit dem Ent
wickelungsapparat unmittelbar und fest verbunden ist.
Denjenigen, welche beim Erscheinen dieser P.-VB. mit Genehmigung oder
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mit Vorwissen der Orts-Polizeibehörde Acetylenentwickelungsapparate bereits
in Betrieb genommen haben, kann von der Ortspolizei-Behoörde zur Erfüllung

der Vorschriften in 5 2 und im ersten Satze des 8 3 eine Frist von
12 Monaten vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung ab bewilligt
werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
ad auf fabrikmäßig betriebene und daher nach 8 16 der Gewerbe-Ordnung
besonderer Genehmigung bedürftige Anlagen zur Herstellung von Acetylen;
auf die staatlichen wissenschaftlichen Institute, soweit sie Acetylen zu
Vehr- und Studienzwecken herstellen und verwenden.
431

3 13. ZuwiderhandlungengegendieseVerordnung werden, sofern dadurch nicht

nach den bestehenden Gesetzen eine schwerere Strafe verwirkt ist, mit Geld—
strafe bis zu 60 Miark und im Falle des Unvermögens an deren Stelle mit

entsprechender Haft bestraft.

8 14. Vorstehende P.«V. tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Potsdam, den 10. Dezember 1897.

Der Regierungs-Präsident.
—ttt.
—

zei.
Meglement.

P.«V. vom 7. Februar 1777

GBeilage zu Nr. 26 des N. J.Bl.)

Auf Grund der 88 56 und 11 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 und im Hinweis auf den 8 366 Nr. 10 des RStr.«“G.B.
vom 15. Mai 1871, verordnet die Polizei-Direktion, nach Berathung mit dem

Gemeinde-Vorstande, unter Zustimmung des Königlichen Ober-Präsidenten der
Provinz Brandenburg für den engeren Polizei-Bezirk von Charlottenburg,
was folgt:

Erster Abschnitt.
Ueber den Verkehr der Fuhrwerke und Reiter auf den öffentlichen Straßen.
a) Fuhrwerke.
5 1. Die Breite eines Fuhrwerks darf 2, die Länge mit Einschluß der

Deichsel 10 Meter nicht übersteigen.
Auf Fuhrwerk, welches auf den die Stadt berührenden Chausseezügen

hier ankommt, durchgeht, oder von hier abfährt, findet diese Bestimmung keine

Anwendung.

Unter der Bezeichnung „öffentliche Straße“ sind hier, wie überall in
den nachstehenden Bestimmungen, auch öffentliche Plätze, Wege, Brücken und
Durchgänge, sowie solche im Privatcigenthum stehenden Straßen, Wege c.
begrifsen, in welchen thatsächlich ein össentlicher Verkehr stattfindet.
J 2. Jedes durch Zugthiere bewegte Fuhrwerk muß, salls es nicht vom
Sattel gefahren wird, oder der Führer nebenhergeht, so eingerichtet sein, daß
der Platz des Führers demselben freie Aussicht nach allen Seiten geftattet.
J 3. Jedes Fuhrwerk, welches nicht seiner Bestimmung gemäß zur Be—
förderung von Personen dient, muß mit dem Vor und Zunamen und der
Wohnung (Ortschaft, Straße und Hausnummer) der Eigenthümer, und wenn
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derselbe mehr derartige Fuhrwerke hält, mit einer besonderen Nummer be—

zeichnet sein.

Die Bezeichnung ist auf der rechten Seite an dem Fuhrwerke selbst oder
auf einer an demselben befestigten Tafel in deutlicher und unverwischbarer
Schrift von mindestens 0,06Meter Höhe dergestalt anzubringen,“ daß sie

beständig sichtbar ist.

84. Während der Dunkelheit muß jedes auf öffentlicher Straße be
findliche Fuhrwerk vorfschriftsmäßig beleuchtet scin.
Die Beleuchtung geschieht:
bei Fuhrwerk, welches zur Personenbeförderung dient, durch zwei Laternen,

welche an den Seiten, so weit wie möglich nach vorn, anzubringen sind;
bei anderem Fuhrwerk in der Regel durch eine Laterne, welche in der
Mitte der Vorderseite an oder auf dem Fuhrwerk dergestalt anzubringen

ist, daß ihr Licht, unbehindert durch das Gespann, nach vorn fällt.

Wo vermöge der Bauart oder der Ladung des Fuhrwerks die Beleuchtung
nicht an Letzterem selbst angebracht werden kann, ist es gestattet, sie an oder
auf den Pferden, oder an der Spitze der Deichsel zu führen. Im ersteren
Falle sind zwei, in den anderen Fällen nur eine Laterne erforderlich.
Die Laternen müssen in ordnungsmäßigem Stande und mit hell leuchtendem

Lichte versehen sein.)
8 5. Schrotleitern, welche zum Auf- und Niederschlagen eingerichtet
sind, müssen während der Fabr'
mindestens zwei haltbaren Ketten
besestigt sein.
»Gespanne.

86.

Mit ansteckenden Krankheiten oder augenfälligen äußeren Schäden

behaftete, lahme und abgetriebene Pferde dürfen nicht als Zugthiere benutzt
werden.

c) Geschirre und Art und Weise der Anspannung.

Zz 7. Die Geschirre müssen haltbar und in ordnungsmäßigem Stande sein.
Aufhalter von Strickwerk sind unstatthaft. Das Fahren mit einfacher
Leine oder bei Pferden mit Aufzäumung ohne Mundstück ist untersagt.
Zwei und mehrspänniges Fuhrwerk muß mit der Kreusleine gefahren

werden.

88.

Das Anhängen von Fuhrwerken und Handwagen ist nicht erlaubt

d) Ladung.
8 9. Die Ladung eines Fuhrwerks darf nicht mehr als 3 Meter Breite
und von der Erde gerechnet 4 Meter Höhe haben. Die Beschränkung hin—
sichtlich der Breite findet auf Fuhrwerk, welches auf den die Stadt berührenden
Chausseezügen hier ankommt und ohne Benutzung anderer Straßen und Wege
hier durchgeht oder von hier abfährt, keine Anwendung. Das Gewicht der
Ladung und des Fuhrwerks zusammen darf 6000 Kilogramm nicht übersteigen.
8 10. Die Beförderung untheilbarer Lasten von größeren Abmessungen
oder größerem Gewicht ist nur nach Genehmignng der Polizei-Direktion gestattet.

8 11. Die Ladung mußim richtigen Verhältnisse zur Leistungssähigkeit
des Gespannes stehen. Ueberladung des Fuhrwerks, in Folge deren das Gespann
zur gehörigen Fortschaffung desselben unvermögend wird, ist strafbar.

J
) Vergl. bierzu OPre V. vom, 2. IV. 95 betr. die Bezeichnung und Beleuchtung der die
öffentlichen Wege benutzenden Fuhrwerke S. 184 186.
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8 12. Die Ladung muß derartig vertheilt und befestigt sein, daß sie

weder ganz noch theilweise herabfallen. noch ein Umschlagen des Fuhrwerks
verursachen kann.
Ebensowenig darf sie ganz oder theilweise auf der Erde schleifen.

z13.

FTührer.

Des Fahrens und der Behandlung der Pferde unkundigen, sowie

solchen Personen, welche das sechszehntie Lebensjahr noch nicht überschritten

haben, darf die Führung von Fuhrwerk bei Vermeidung der Verantwortlichkeit
des Fuhrwerksbesitzers für allen von Jenen verursachten Schaden nicht an—
vertraut werden.

8 14.

Während der Fahrt hat der Führer des Wagens, falls er nicht

vom Sattel fährt oder neben dem Fuhrwerk einhergeht, den

232 verzeichneten

Platz auf dem Fuhrwerk einzunehmen.
Führer, welche, während ihr Fuhrwerk auf öffentlicher Straße sich be—
findet, schlafend oder in trunkenem Zustande betroffen werden, sind straffällig.
8 15. Auf öffentlichen Straßen oder Plätzen der Stadt übermäßig

schnell zu fahren oder zu reiten, sowie daselbst mit gemeiner Gefahr Pferde
einzufahren oder zuzureiten, ist verboten.
8 16.

Die Absicht des Stillhaltens, des Umwendens und des plötzlichen

Verlassens der bisher verfolgten Fahrrichtung ist der HZintermann
Emporhalten der Peitsche kund zu geben.

Das Knallen

durch

t der Peitsche und

das Schlagen nach fremden Pferden ist untersagt.

8 17. Die in der Fahrrichtung stehenden oder sich bewegenden Versonen
sind durch lautes und rechtzeitiges Anrufen auf die Annäherung des Fuhrwerks
aufmerksam zu machen.
8 18. Bespanntes Fuhrwerk darf anf öffentlicher Straße nicht ohne
Aufsicht bleiben.
Ausnahmen sind nur insoweit zulässig, als der Führer behufs Be— oder
Entladens seines Fuhrwerks genöthigt ist, sich zeitweise von demselben zu ent—
fernen. In solchem Falle muß jedoch das Fuhrwerk vor dem betreffenden
Grundstück, oder falls hier die Oertlichkeit nicht geeignet ist, in unmittelbarer
Nähe desselben aufgestellt, das Gespann theilweise abgesträngt, kurz angebunden
oder wenigstens ein Rad mittelst einer zweckmäßigen und haltbaren Vorrichtung

gehemmt werden.
8 19. Der Fuhrwerksverkehr hat sich ausschließlich auf die dafür be—
stimmten Fahrdämme und Fahrwege zu beschränken. Wo in dieser Beziehung
durch öffentlichen Anschlag hinsichtlich gewisser Arten von Fuhrwerk oder ge—
wisser Zeiten noch weitere Beschränkungen eingeführt sind, hat die betreffende

Ankündigung verbindliche Krast.!)

Die An- und Abfahrt von Personenfuhrwerk, sowie das Be— und Ent—
laden von Lastwagen auf den südlich belegenen Promenadenwegen der Berliner
Vergl. hierzu

udie P.V. vom 13. XI. 1885 betr. das Besahren des chauffirkten südlichen Fahrdammes
des Kurfürstendammes mit Last- und Arbeitsfuhrwen
186.
wdie Pol.“Bek. vom “)
am Salzufer S.
die P.“V. vom

*

42 ietr. das Verbot

»mwendens mit Arbeitsfuhrwerlt

burger Ufer S.“
die P.“V. vom 26.
S. 188.
die P.«V. vom 21. X. 1888 betr. den Verkehr am Auguste Victoria Platz S. 189.
—
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Straße ist für die Anwohner derselben soweit gestattet, als von der Straße
aus keine Zufuhr zu den Häusern möglich ist.

8 200 Alles Fuhrwerk hat während der Fahrt, soweit nicht örtliche

Hindernisse entgegenstehen, stets die rechte Seite der Fahrbahn zu halten.
Nach der entgegengesetzten Seite darf, wenn dort angehalten werden soll, nicht
früher abgebogen werden, als der Zweck es erfordert.
Das Einbiegen aus einer Straße in die andere nach rechts muß in kurzer
Wendung nach links in weitem Bogen geschehen.
8 21. Das Ausweichen geschieht nach rechts, in der Regel mit halber Spur
Unbeladene Fuhrwerke weichen beladenen, ialls der Raum es qgestattet
mit ganzer Spur aus.

In gleicher Art weichen bei abschüssiger Fahrbahn bergauffahrende Fuhr

werke bergabfahrenden aus.

3 22.

Geschlossen marschirenden Militär-Abtheilungen,

Leichen- und

anderen öffentlichen Aufzügen, Königlichen und Prinzlichen Cquipagen, Post

wagen, im Dienste befindlichen Fuhrwerken der Feuerwehr, sowie Fuhrwerken.
welche die Besprengung der öffentlichen Straßen besorgen, ist sowohl von vor
fahrenden als von entgegenkonimenden Fuhrwerken überall vollständig Raum
zu geben. Gestattet dies die Oertlichfeit nih“ 3 :so lange gehalten
werden, bis jene vorüber sind.

Fuhrwerken der Feuerwehr gegenüber sin‘ Iri das übliche Glockensignal,

auch die vorbezeichneten Fuhrwerke, Aufzüge u. Xi agleicher Art Raum

zu geben, bezw. anzuhalten verpflichtet.

283. Das Vorbeifahren geschieht links und zwar im Trabe.
24. An Ecken und Kreuzungspunkten von Straßen, auf Brücken, in

Thoren, sowie überall, wo die Fahrbahn durch entgegenkommende Fuhrwerke
beengt ist, darf nicht vorbeigefahren werden, falls nicht augenscheinlich der er—
forderliche Raum vorhanden ist.
8 25. Inmitten des Fahrdamms, auf Brücken, in Thoren, auf Damm—
übergängen, welche für Fußgänger bestimmt sind, an Straßenkreuzungen, sowie
überäll, wo ein öffentlicher Anschla das betreffende Verbot ausspricht, ist das

Stillhalten untersagt.

8 26. Zum Zweck des Stillhaltens muß das Fuhrwerk hart an den
Rinnstein gebracht und in der Art aufgestellt werden, daß Vorder- und Hinter
wagen gleich weit von demselben abstehen.
Auch unter Beobachtung dieser Vorschrift bleibt das Stillhalten unzu—
lässig, sobald dem betreffenden Punkte gegenüber auf der anderen Seite des
Fahrdammes bereits ein Fuhrwerk hält, es sei denn, daß der Fahrdamm breit
genug ist, um zwischen zwei an den Seiten haltenden Fuhrwerken noch Raum

für den gleichzeitigen Durchgang zweier anderer Fuhrwerke übrig zu lassen.
3 27. Beim Ertönen der Bahnsignale der Pferdeeisenbahn hat das
Publikum sich überall von der Bahn zu entfernen.

Reiter und Fuhrwerke

haben den Pferdebahnzügen vollständig und so weit auszuweichen, daß zwischen
ihnen und der nächften Bahnschiene noch ein Raum von 1,25 mm frei bleibt.

Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald und soweit der Fahrdamm neben
derselben frei ist, gar nicht berühren.
8 28. Vor Brücken, deren Klappen gezogen sind, muß so lange gehalten
werden, bis die vollständige Schließung der letzteren erfolgt ist und die an
beiden Seiten angesammelten Fußgänger die Brücke passirt haben.
8 29. Auf enger Fahrbahn hat unbeladenes Fuhrwerk, sobald ihm be
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ladenes entgegenkommt, so lange hart am rechtsseitigen Rinnsteine zu halten,
bis der beladene vorüber ist. Ist überhaupt kein Raum für zwei Fuhrwerke
vorhanden, so muß das unbeladene zurückgezogen werden.
8 30. Ist beim Andrängen von Fuhrwerken nach dem nämlichen Ziele
eine Reihensolge polizeilich angeordnet worden, oder von selbst entstanden, so
hat jedes nen hinzukommende Fuhrwerk dem letzten in der Reihe sich anzu—

schließen.

Kein Fuhrwerk darf aus der Reihe ausbrechen, vorfahrende überholen
oder sich in die Reihe eindrängen.

Z331. Fuhrwerk, welches nicht auf Federn ruht oder in Federn hängt,
desgleichen solches, welches vermöge seiner Bauart oder Ladung bei schnellerer
Bewegung ein starkes Geräusch verursacht, darf überall nicht anders wie im

Schritt fahren.

Besteht die Ladung in Gegenständen, welche wie Bleche, Ketten, Metall-—
stangen und dergleichen, beim Transport mittelst Wagen ein starkes Geräusch
verursachen, so müssen dieselben derartig verpackt sein, daß der Entstehung des
letzteren vorgebeugt wird.
8 32. Alles Fuhrwerk muß im Schritt fahren:
1. über die Zugklappen der Brücken;
2. beim Einbiegen aus einer Straße in die andere;
3. bei der Ausfahrt aus Grundstücken, welche an die öffentliche Straße grenzen;

4. bei der Einfahrt in dergleichen Grundstücke;
5. in der Nähe der Kirchen während des Gottesdienstes;
6. überall, wo ein ungewöhnlich starker Verkehr von Wagen, Reitern oder

Fußgängern stattfindet;

7. an allen Orten, wo ein öffentlicher Anschlag (Schritt-Tafeln) das Fahren

in schnellerer Gangart untersagt.

Schlitten.
8 33.

Die Bestimmungen der 8 1 bis 30 und 32 finden auch auf

Schlitten Anwendung.

Mit Schlitten ohne feste Deichsel oder Scheere sowie ohne Geläute oder

Schellen zu fahren ist verboten.

Schiuhkarren, Hand- und Hundewagen.
—

dem Führer

Schieben von Karren ist nur gestattet, wenn deren Ladung
——

rreie Aussicht nach vorn nicht beschränkt.

Andernfalls müssen

sie gezogen werden.

85*Bei Hand- und Hundewagen hat währeno der Fahrt der Führer
die Deiche
itändig in der Hand zu halten.

Personen auf Hundewagen zu befördern, ist untersagt.
»weit dieselben überhaupt anwendbar sind, gelten die Be—
31, 12, 18, 19 20, 24, 25, 27 und 28 auch für Schub—
mmungen der 88 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20,
und 28 auch für Hand- und Hundewagen.
ANater.

338. Für Reitpferde

Anwendung von Zäumen ohne Gebiß

nicht vehgttet der Reitverkehr hat sich auf die Fahrdänme und,

de

öffentlichen Anschlag als solche kenntlich gemachten Reitwege zu beschränken.
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F 40.

Reiter mit Handpferden dürfen nicht anders wie im Schritt

8 41.

Die Bestimmungen der 88 20, 24, 27, 28 und 32 fiinden auch

reiten.

für Reiter Anwendeang.

Zweiter Abschnitt.

Ueber die Beeinträchtigung und Beschränkung des Verkehrs.

5) Durch den Viehtrieb und Viehtransport.
Z 42. Während der Hauptkirchenstunden ist das Viehtreiben auf allen
öffentlichen Straßen und Platzen verboten.
Diese Bestimmung ist abgeändert durch die P-V. vom 25. Oktober 1887
N. J.Bl. Nr. 253) betreffend das Vers
225:ceibens, welche wie
folgt lautet:
„Auf Grun

Gesetzes vom 11. März 1859 über

die P Verw. bem

2 Caesetzes über die A. L.V. vom

30
1883 verorone
che Polize-Direktion unter Zustimmung
des rietats für den Stattferis Charlottenburg was folgt:
..

Vom

1. Januar

1888 an ist alles Viehtreiben

auf den

öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt Charlottenburg, mit Aus—
nahme der im 8 2 bezeichneten Gebietstheile, verboten.

82.

Das im 81 festgesetzte Verbot findet keine Anwendung au'

mordlich der Spree und weñlich der Ringbahn gelegenen Gebiets
theile.
8 3.

Uebertretungen dieser Verordnung ziehen eine Geldstrafe bis

30 Mark,

earrrügensfalle ensrechende Haft nach sich.

Charl
Die

25. Oktober 587

mit“

geknebelt werde

Das Pferdeschwemmen
zeichnenden Stellen 5

nigliche Poli Direktion.“

tronsnAtiat —her d Schafe düruürfen nicht
ren

den van dar Polizeibehörde

zu be—

8 43.
werden.

Auch bei ledien
ohne Mundstück —

Durch mangeéelhafte Beau*'? una der Hunde.
840
betr. den

—aujsßgehoben durch die ug
orbzwang der Hunde.

vom11.Februar 1878
—

31. Ar. 21.

„Auf Grund der 88 5 und é des Gesetzes über die PeVerw. vom

11. März 1850 verordnet die Königliche Polizei-Direktion nach Berathung
mit dem Gemeinde-Vorstande unter Zustimmung des Königlichen Ober-Präsi—
denten der Provinz Brandenburg für den engeren Polizeibezirk von Charlotten

burg was folgt:

Der 8 44 des Polizei-Reglements vom 7. Februar 1876 wird aufge
hoben; an Stelle desselben treten die nachstehenden Bestimmungen:
Jeder außerhalb der Gebäude und eingefriedigten Gehöfte und Vor

gärten angetrofsene Hund muß mit einem Maulkorbe versehen sein.
Ausgenommen sind Jagdhunde, jedoch nur für diejenige Zeit, während
welcher sie beim Jagen thätig sind und nur dann, wenn der Fall des 8 50
des Gesetzes vom 25. Juni 1875 nicht Platz greift.
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Hunde, welche dieser Vorschrift entgegen ohne Maulkorb angetroffen

werden, können von den polizeilich dazu beauftragten Personen weggefangen
werden, und ist außerdem der zeitige Besitzer des Hundes strafbar.
Bei Zughunden trifft die Strafe den Führer des bezüglichen Fuhrwerks.
Der Maulkorb mußsoeingerichtet sein, daß er das Beißen verhindert,
ohne das Saufen unmöglich zu machen.
Charlottenburg, den 11. Februar 1878.

Königliche Polizei-Direktion.“
3 45. In den Schloßgarten und auf die Friedhöfe darf Niemand
Hunde mitbringen, auch nicht in öffentliche Lokale. wo dasselbe durch Warnungs—
lafeln verboten ist.
8 46.

Ebenso unstatthaft ist es. Hunde zur Nachtzeit aus dem Hause

auszusperren.
Durch andere Handlunen un“ Uaterltossungen.
1. Hinsichtlics der

5 47.

Gegenstände, welce

J

Haupt.

den frus

rkehm zu hindern oder zu be—

einträchtigen geeignet sind, auf *ei

aufzustellen, hinzulegen

oder liegen zu lassen, ist untersagt.

3 48. Wer zum Lagern von Materialien, Abfahren von Dünger, Auf—
stellen von Gerüsten, Auf- und Abwinden von Gegenständen, Herabwerfen
von Schnee und Eis von Dächern, Gesimsen und Balkons, oder zu andern

derartigen Verrichtungen die öffentliche Straße, oder Theile derselben im
Interesse eines Einzelnen vorübergehend benutzen und dadurch der allgemeinen

Benutzung zeitweise entziehen will, bedarf dazu polizeilicher Erlaubniß.
Während der Benutzung selbst muß der betreffende Theil der Straße
in zweckentsprechender Weise durch Warnungszeichen, Schutzwehren, Ein—
friedigungen oder dergleichen äußerlich kenntlich gemacht und während der
Dunkelheit vorschriftsmäßig (5 49) beleuchtet werden.
8 49. Die Beleuchtung der im 848 bezeichneten Oertlichkeiten muß,
nach Bewandniß der Umstände, durch eine oder durch mehrere Laternen
geschehen, vom Eintritt der Dunkelheit bis zum Anbruch des Tages dauern
ind wirksam genug sein, um während dieser Zeit die betreffende Oertlichkeit

beständig in ihrer ganzen Ausdehnung deutlicher erkennbar zu machen. Die
dazu verwendeten Laternen müssen mittelst zweckentsprechender Vorrichtungen
1,5 meüber dem Erdboden angebracht, gehörig befestigt sein und Scheiben von
mindestens 3,4 qdm Leuchtfläche haben, von denen die der Längenrichtung
der betreffenden Straße zugekehrten von rother Farbe sind. Für die Her—
stellung der Beleuchtung ist, wenn ein Sachverständiger die Arbeiten ausführt,
dieser, wenn Tagearbeiter dabei betheiligt sind, deren Auftraggeber, in Er—
mangelung solcher Persönlichkeit aber Derjenige verantwortlich, in dessen
Interesse die fraglichen Vorkehrungen getroffen worden sind.
8 50. Die Benutzung des Fahrdammes und des Bürgersteiges zum
zerkleinern des Brennholzes hängt von polizeilicher Erlaubniß ab, welche von
dem Hauswirth oder dessen Stellvertreter nachzusuchen ist und zugleich für die

übrigen Hausbewohner Gültigkeit hat.

Für Straßen von geringer Breite oder besonders lebhaftem Verkehr wird
die Erlaubniß überhaupt nicht, für die übrigen Straßen nur in Betreff solcher
häuser ertheilt, welche keinen zu diesem Zwecke tauglichen Hof- oder Garten—
raum haben.
tuhlow, Bürgerbuch.
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Als Bedingungen der Erlaubniß gelten:
dieselbe bezieht sich nur auf das für den eigenen Wirthschafts-Gebrauch
der Hausbewohner bestimmte Holz;

das Holz muß sogleich beim Anfahren über oder dicht an dem Rinnstein
in Haufen von der Tiefe der Klobenlänge aufgesetzt werden.
Das Aufsetzen hat derart zu geschehen, daß weder ein Umstürzen des
Haufens noch ein Herabfallen einzelner Lagen oder Kloben stattfinden
kann.

pPflöcke oder Pfähle behufs Befestiaung der Hauklötze in das Straßen
pflaster zu schlagen, ist unzu“ sc
8 51. Das Sägen und Bereiten von Bau- und Nutzholz auf öffentlicher
Straße ist nur mit besonderer Genehmigung der Polizei-Direktion gestattet.
8 52. Auf öffentlicher Straße außerhalb der Marktplätze oder der her—
kömmlichen Marktzeit Handelsstellen einzunehmen, ist nur auf Grund polizei

licher, im Einverständniß mit dem Magistrate ertheilter Erlaubniß gestattet.
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Handelsstelle mit einem von dem
Inhaber in einem offenen Laden betriebenen Geschäfte in unmittelbarer Ver—

bindung steht oder nicht.

Zur öffentlichen Straße im Sinne dieser Bestimmung

werden auch die vor der Straßenfront der Häuser belegenen Treppen und

Rampen gerechnet.

Die Erlaubniß wird nur solchen Personen, welche zum stehenden Hande!

befugt sind, und in der Rea.

—

asche Waaren ertbeilt, welche zu den

Gegenständen des Wochenmentnanko vs gehören.
8 58. Zur Abhalt
if öffentlicher Straße ist die

polizeiliche Genehmigung ersorder!e

8 54. Unbespannte Fuhrwer!
gestellt werden.
8 55. Fuhrwerke auf öffentlicher Straße zu beladen oder zu entladen,
ist nur gestattet, wenn das betreffende Grundstück keinen zu diesem Zwecke

geeigneten Hofraum, beziehungsweise keine geeignete Einfahrt hat. Solchen

Falls muß jedoch das Geschäft des Be- und Entladens sofort nach Aufstellung
des Fuhrwerks begonnen, mit hinreichenden Arbeitskräften ohne Unterbrechung
zu Ende geführt und demnächst das Fuhrwerk sofort entfernt werden.
F 56. Das Werfen mit Bällen, Schnee c., das Schießen mit Arm—

brüsten und Blasrohren auf öffentlicher Straße, sowie das Aufhocken auf
Fuhrwerke, welche sich in Fahrt besinden, ist untersagt.
8 57.

Das Rollen von Fässern, Rädern und dergleichen Gegenständen,

das Steigenlassen von Drachen, das Fortschaffen unverhüllter Spiegel, sowie
alle ähnlichen Handlungen, welche geeignet sind, Thiere scheu zu machen, sind

nicht gestattet.

8 58. Der Transport von Petroleum und Mineralsäuren (Schwefel
säure, Salzsäure, Salpetersäure c.) mittelst Wagen ist nur unter Beobachtung

folgender Vorsichtsmaßregeln gestattet.
a) die Wagen müssen in Federn hängen, oder auf Druckfedern ruhen;

h) die Ballons müssen wohl verpackt in einem besonderen Behälter (wozu

auch geflochtene Körbe dienen können) eingeschlossen sein;

jedem Transport ist eine Ouantität Sand beizugeben, ausreichend, um
entstehenden Falls der Vorschrift unter kgenügen zu können;
jeder Wagen muß außer dem Kutscher von einer erwachsenen Person
hegleitet werden:
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o) die Wagen dürfen nur im Schritt fahren;
f) tritt der Fall ein, daß Säure aus den Ballons sich auf die Straße
ergießt, so ist der Kutscher verpflichtet, sofort der Polizei-Direktion von

dem Vorgange Anzeige zu machen, während der Begleiter die betreffende

Stelle ungesäumt mit Sand genügend zu überdecken, das Publikum vor
Berührung derselben zu warnen und solange dabei zu verweilen hat,

bis die zur Beseitigung der Gefahr erforderlichen polizeilichen An—

ordnungen getroffen worden sind.
8 59.

Musik-Aufführungen auf öffentlicher Straße dürfen nur mit

Genehmigung der Polizei-Behörde stattfinden.
2. Hinsichtlich der Bürgersteige und Granitbahnen insbesondere.
3 60. Zum Aushängen und Ausstellen von Verkaufs- und anderen
(Gegenständen an Gebäuden, Thüren, Fenstern, Umzäunungen u. s. w., welche

straßenwärts liegen, ist polizeiliche Genehmigung erforderlich.
8 61. Dasselbe (53 60) gilt von Schaukästen, Aushängeschildern und
anderen Ankündigungsmitteln des Gewerbebetriebes, der Kunst und Industrie,
sobald dieselben so angebracht »»—rdaß sie von der Straße aus sichtbar sind.
62. Das Anheft
auf öffentlicher Straße!) ist unter
Hinweis auf den 8 10
2 des Reichsgesetzes 35

m 12. Mai 1851 und 8 30 Alinea
ur mit polizeilicher Genehmigung

gestattet.)
863. Marquisen vor Thüren und Fenstern des Erdgeschosses dürfen
nicht über den Bürgersteig hinaus in die Straße treten und mit keinem Theile
ihrer Unterkanten in geringerer Höhe als 2,05 m über dem Bürgersteige liegen.
3.64. Thüren, Fenster, Fensterläden, Klappen u. j. w. im Erdgeschoß,

welche straßenwärts ausschlagen, müssen beständig derges-ct festgelegt sein, daß
sie weder die Vorübergehenden beschädigen, noch dem —

Verkehr binderlich

werden können.

865 ist aufgehoben durch die au Ste
vom 29. September 1877.

*66.

Auf Granitbahnen, Bürgersteigen und allen sonstigen, ausschließ—

lich für Fußgänger bestimmten Wegen dürfen Gegenstände, welche durch Form,

Größe oder Beschaffenheit die Vorübergehenden zu gefährden odor zu belästigen
Das öffentliche Anschlagwesen in Charloftenburgeitt durch ze 7 roin 2 XII. 1884
Seite 76.

Vergl. 8 483 der R.G-O.

Hiernach bedarj derienige, welcher gewerbsmäßig Druck

schriften oder andere Schriften oder Bildwerke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an

anderen öffentlichen Orten ausrufen, verkaufen, vertheilen, anhesten oder anschlagen will, dazu
einer Erlanbniß der Ortspolizeibehörde, und hat den über diese Erlaubniß auszustellenden, auf
seinen Namen lautenden Legitimationsschein bei sich zu führen.
Auf die Ertheilung und Versaqung der Erlaubniß finden die Vorschriften der 88 57 Nr. l,
2. 4, 527 u, hAbh. Nr. Tund 2 und 63 Absatz 1 der R.-G. O. entsprechende Anwendung. Auf
das bloße Auheften und Anschlagen sindet der Versagungsgrund der abschreckenden Entfstellung

keine Anwendung.

ur Vertheilung von Stimmzetteln und Truckschriften zu Wahlzwecken bei der Wahl zu
gesetzgebenden Körperschaften ist eine polizeiliche Erlaubniß in der Zeit von der amtlichen Bekannt—

machung des Wahltages bis zur Beendigung des Wahlattes nicht erforderlich.

Dasselbe gilt auch

bezüglich der nicht gewerbsmäsßigen Vertheilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahl—
zwecken.

In geschlossenen Räumen ist zur nichtgewerbsmäßigen Vertheilung von Druckschriften oder
anderen Schriften oder Bildwerken eine Erlaubniß nicht ersorderlich.
An die Stelle des im 8 5 Absatz1des Preéßgesenes vnnt 7. Mai 1874 angezogenen

J 7 der G. CO. treten die Bestimmungen der 88 57 Nr. 1, 2, 4, 504, 5376 Nr. 1 und 2 der

Straßen-Polizei.
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geeignet sind, oder welche beim Anstreichen abfärben oder abschmutzen, nicht
befördert werden. Personen, welche dergleichen Gegenstände befördern, haben
sich auf dem Fahrdamm, und zwar an der linken Seite hart am Rinnstein

zu halten. Bei Frostwetter gilt dasselbe von solchen Personen, welche Wasser
oder andere gefrierbare Flüssigkeiten in offenen Gesäßen fortschasfen.
8 67. Das Antreten und Marschieren geschlossener Abtheilungen, Züge
u. s. w. auf den Bürgersteigen, sowie das Stehen von Personen anf Granit—

bahnen ist untersagt.
868.

Von Personen, deren “eidung beim Anstreichen abfärbt oder

abschmutzt, dürfen die Bürgersteige — 54t werden.

Dritter

Anitt.

chädi;us fentlicher Wege, Anlagen e.
iche Wege, dazu gehörige Baulichkeiten, Brückendurch

3 69. Wer
lässe, Schlagbäntn Barrieren, Wegweiser, Tafeln, Warnungszeichen, Nummer—
schilder, Laternen, Prellsteine, Bäume, Pflanzungen, Materialien und sonstige
Einrichtungen und Anstalten, melche bestimmt sind, die öffentlichen Wege zu
schützen, zu bezeichnen, gangbar zu erhalten oder zu zieren, oder welche sonst

zum öffentlichen Nutzen dienen, aus Fahrlässigkeit zerstürt oder beschädigt, ist

strafbar.)
8 70.

Auch das Nebersteigen von Barrieren und Einfriedigungen, welche

zum Schutze öffentlicher Wege, Denkmäler und Anlagen dienen, das eigen—
mächtige Verändern der im 8 69 aufgeführten Gegenstände, das Beschmutzen
und Beschreiben derselben, sowie jede Handlung und Unterlassung, durch
welche der freie Zugang zu denselben erschwert oder versperrt wird, gilt als
Beschädigung im Sinne der vorstehenden Bestimmung.
8 71. Die Hausnummern und die zur Andentung der Nummernfolge
an einzelnen Häusern angebrachten NRummerpfeile sind von den betreffenden
Grundstücks-Besitzern in ordnungsmäßigem Stande zu erhaäalten.
Ingleichen haben die Grundstücks-Besitzer dafür zu sorgen, daß das Auf—
finden der Hausnummern, der Nummerpfeile und der an den Häusern oder
Umzäunungen befindlichen Marken, welche die Lage der Wasserstöcke und der
Gas- und Wasser-Absperrhähne bezeichnen, durch Anbringung von Schildern,
Marauisen oder auf andere Weise nicht verhindert oder erschwert wird.
N —

Erhaltungder

58idtt.

sentlichen Straßen und Plätzen.
— —

erunreinigungen.
DStraßen überhaupt.

72.

Jede

Als Veru

Flüssigkeiten
dasselbe absic

ng der öffentlichen Straßen ist untersagt.?)
ut auch das Ausgießen bezw. Auswerfen von

CEis, Schutt und Abgängen jeder Art, gleichviel, ob

„oer aus Fahrlässigkeit geschieht und ob die betreffende
Straße »flastert st oder nicht.
) Ueber Fortnahme der an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen stehenden Väunte

siehe O-Pri-V. vom 19. XII. 1883.

S. 186.

) Vergl. zu 88 72 und 76 die R.-Pr.«V. vom 17.III. 1898 betr. Beförderung, Ab—
raden und Lagerung der aus dem Gebiete der Stadtkreise Berlin und Charlottenburg her—
rührenden Küchen- und Fleischabsälle, Haus- und Marktabgänge, Müll, Asche, Kehricht c. S. 79.

Straßen-Polizei.
8 73.

181

Das Abladen von Schnee und Eis ist nur an denjenigen Orten

gestattet, welche durch öffentliche Bekotntmachung oder durch öffentlichen
Anschlag diesem Zwecke überwiesen sind. Schutt, Scherben und andere nicht
düngende Stoffe dürfen mit Schnee und Eis nicht vermengt werden.
z 74. An Straßenbrunnen Gefäße, Wäsche, Gemiise oder andere Gegen—
stände zu waschen oder zu spülen ist untersagt.
8 75.

Auf öffentlicher Straße, sowie an Thüren, Fenstern und Bal—

konen, welche straßenwärts belegen sind, ist das Aufhängen von Wäsche, sowie

das Sonnen, Klopfen und Ausstäuben von Betten, Maltratzen, Fußdecken und

dergleichen Gegenständen nicht gestattet.

8 76. Wagen und andere Transportmittel, welche zum Fortschaffen
flüssiger oder leicht verstreubarer Gegenstände dienen müssen so eingerichtet

sein, daß von der Ladung nichts verloren gehen —

die öffentliche Straße

nicht verunreinigt werden kann.
3 77. Das Fortschaffen von Gegenständen, welche einen üblen Geruch
verbreiten oder einen ekelerregenden Anblick gewähren, insbesondere von mensch—
lichen oder thierischen Exkrementen, darf nur mit Ausnahme der Räumung
durch hermetisch verschlossene Sauge-Apparate von Nacht— 7) Uhr bis 7 Uhr

Morgens geschehen.

Die dazu dinn uden Transportmittel w“isen vesßt verschlossen und
bedeckt sein.
Auf das Fortschaffen von Viehdünger, sobald derselbe nicht mit anderem

Dünger vermischt ist, findet die vorstehende Zeitbeschränkung keine Anwendung.
878. Menschliche Exkremente, sowie Dünger und Abganggsstoffe aller
Art, welche mit menschlichen Exkrementen vermischt sind, müssen vor der
Abfuhr durch geeignete Mittel geruchlos gemacht (desinfizirt) werden.

Ingleichen sind Wagen und Gefäße, mittelst welcher derartige Stoffe
fortgeschafft werden, sofort nach jedesmaligem Gebrauch zu desinfiziren.))
8 79.

Das Aufbringen der im 8 78 gedachten Stoffe auf Aecker, Wiesen,

Urland u. s. w. ist in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen und ver—

kehrsreicher Wege nur unter der Bedingung geftattet, daß dieselben sofort
untergepflügt oder auf andere Art genügend mit Erde überdeckt werden.
) Der Rinnsteine, Kanäle und Wasserläufe insbesondere.

80. Flüssigkeiten, welche einen üblen Geruch verbreiten, namentlich
Blut, Blutwasser, Jauche, Wursisuppe u. s. w., ingleichen feste Körper und

solche Abgänge, welche sich nicht in flüssigem Zustande befinden oder welche

beim Stehen einen Bodensatz bilden, in die Rinnsteine, Straßenkanäle und
Wasserläufe zu leiten, bezw. zu werfen, ist untersagt.
8 81. Die Ableitung des Grund-, Schnee— und Regenwassers von den
an die öffentliche Straße grenzenden Grundstücken nach den Straßen, Rinn—

steinen und Kanälen darf, sofern dieselbe nicht durch Zungenrinnsteine bewirkt
wird, nicht anders, wie mittelst versenkt einzulegender eiserner Röhren oder

Rinnen geschehen, welche bis unmittelbar an den Rinnstein, bezw. Kanal

reichen und vollkommen dicht sein müssen.

Röhren oder Rinnen unmittelbar einmünden.

Absallröhren müssen in diese

Z 82. Haus- und Wirthschaftswasser, sowie alle sonstigen flüssigen Ab—
gänge der Wirthschaft und des Gewerbebetriebes dürfen nicht unmittelbar in
die Rinnsteine Sträßenkanäle, natürlichen oder künstlichen Wasserläufe ge—
gruben.

Veral. XB.Pre-V. vom 18. Inni 1867 betr. die Räumuug der Abtritts- und Senk—
(Abschnitt VII F.)
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langen, sondern müssen, nachdem sie zuvor durch mindestens einen Schlamm—
kasten gegangen, mittelst versenkt einzulegender eiserner oder Thonröhren oder

Zungenrinnsteine dorthin geleitet werden.

8 83. Auf die Straßen, welche noch keine gepflasterten Rinnsteine oder
Gräben haben, darf kein Wasser abgeleitet werden.
8 84.

Die Schlammkästen müssen wasserdicht, mit einem vor der Aus—

flußöffnung anzubringenden Gitter, und einem Wasserverschlusse, versehen sein,

und so oft ausgeräumt werden, wie erforderlich ist, um die Sinkstoffe nicht
bis zur Sohle der Abflußöffnung sich ablagern zu lassen.
8 85. Mit Einrichtungen, wie die in den 88 82 und 84 vorgeschriebenen,
muß jedes Grundstück versehen sein, auf welchem zu Wohnungen eingerichtete

Baulichkeiten vorhanden sind.

Bei Grundstücken an solchen Straßen, welche noch nicht mit Rinnsteinen
oder anderen zur Ableitung des Hauswassers geeigneten Entwässerungsanlagen
versehen sind, tritt die Verpflichtung zur Anlegung von Zungenrinnsteinen
zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, an welchem die Straßen-Entwässerungs—

Anlagen zur Ausführung gekommen sind.
z 86. Hinsichlich derjenigen Grundstücke, welche keinen oder so be—
schränkten Hofraum haben, daß die Anlegung von Schlammkästen nicht ausführ—

bar ist, können auf Antrag die Schlammfästen vor den Häusern angelegt werden.
8 87. Die in dem 8 882 bezeichneten Flüssigkeiten dürfen nicht in

größerer Menge den Rinnsteinen und Straßenkanälen zugeführt werden, als
die letzteren, ohne überzutreten, fassen können.
—

z 88 istt
1877 (N. 5
Schnee und Eis.

7 der Reinlichkeit.

ende P.«V. vom 29. September
Reinigung der Bürgersteige von

„F 1. Auf Grund der 88 —5, 6 und 11 des Gesetzes über die P.Verw
vom 11. März 1850 und im Hinweis auf den 8 366 Nr. 10 des R-Str.«G.B
vom 15. Mai 1871 verordnet die Polizei-Direktion nach Berathung mit dem

Gemeinde-Vorstande unter Zustimmung des Königl. Oberpräsidenten der Provinz
Brandenburg für den engeren Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
Die 88 65 und 88 des Straßen-Polizei-Reglements fur die Stadt
Charlottenburg vom 7. Februar 1876 werden aufgehoben.
8 2. Soweit die an den öffentlichen Straßen belegenen Grundstücke
mit Wohnhäusern bebaut sind, müssen bei eintretender Winterglätte die ge—

pflasterten Bürgersteige, Granitbahnen und Rinnsteinbrücken mit Asche, Sand
oder anderem abstumpfenden Material bestreut werden.) Die Verpflichtung

zum Streuen liegt jedem Besitzer eines bebauten Grundstücks insoweit ob, als
letzteres die Straße begrenzt.
8 3. In den Stunden von Morgens 7/, Uhr bis Abends 8 Uhr müssen
Bürgersteige und Rinnsteinbrücken, werin es nicht fortgesetzt schneien sollte, frei
von Schnee und Eis sein. Die Verpflichtung zur Abräumung des Eises und

Schnees liegt den Besitzern derjenigen Grundstücke ob, welche an die öffentliche
Straße grenzen, und erstreckt sich für den einzelnen auf die ganze Ausdehnung
dieses Grenezue»
Der Abraum kann auf den Fahrdamm geschafft, darf dort
aber
P.

Auneusteins bis auf einen Meter Entfernung von dem
Verwendung von Seesalz, Viehsalz, Kochsalz, Heringslake oder Salzwasser ist durch

.II. 1892, S. 184, verboten.
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Bord niedergelegt werden. Dabei müssen die Rinnsteine selbst, die Rinnstein—
bohlen, die Einflußöffnungen der Straßenkanäle und die Wasserstocksdeckel der

Wasserleitung frei bleiben.

Ne dürfen die Durchstiche nicht verschüttet

werden, welche in die an den Rm Teingefällen zum Schutze gegen schleudern—

des Fuhrwerk stehenbleibenden Schleuderkanten gemacht zu werden pflegen.
5 4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestitmungen werden
nach F 366 des ReStrG.«B. von 26. Februar 1876 mit Geldstrafe bis zu
60 Mk. oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. Wer es unterläßt, den nach

diesem Reglement ihm obliegenden Verpflichtungen nachzukommen, hat, abge—
sehen von der Bestrafung zu gewärtigen, daß das Versäumte im Wege der

Exekution auf seine Kosten zur Ausführung gebracht wird. Die Ueber—
trägung der Verwaltung eines Grundstücks auf dritte Personen befreit
den Hausbesitzer nicht von den ihm durch diese Verordnung auferlegten Ver—
pflichtungen, vielmehr bleibt er der Polizei-Behörde für Strafe und Kosten in

jedem Contraventionsfalle verhaftet.
Charlottenburg, den 29. September 1877.

Königliche Polizei-Direktion.“
z 89.

Ist durch Benutzung der öffentlichen Straßen zum Lagern oder

Hin- und Herschaffen von Waaren und Materialien, zum Zerkleinern des Brenn—
holzes, zur Abfuhr von Dünger u. s. w. oder durch Leckwerden oder Zerbrechen

von Gefäßen die Straße verunreinigt worden, so muß dieselbe sofort wieder
von dem Schuldigen besenrein hergestellt werden.

Fünfter Abschnitt.
Eingreifen der Aufsichtsbeamten.
8390. Den zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit
und Ruhe auf der öffentlichen Straße ergehenden Anordnungen der Aufsichts—

beamten ist undedingt Folgezu leisten.

Sechster Abschnitt.
8 91.

Straf— mmungen.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden

nach 8 366 des R.Str.«“G.«B. vom 15. Mai 1871 und dem Gesetz wegen
Abänderung desselben vom 26. Februar 1876 mit Geldstrafe bis zu 60 Mark

oder mit Haft bis zu 14 Tagen, beziehentlich nach 8 41 des Preßgesetzes vom
12. Mai 1851 mit Geldbuße bis zu 1580 Mark oder Gefängnißstrafe bis

zu 6 Wochen, insoweit dieselben aber nicht bereits mit Strafe bedroht sind,
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder entsprechender Gefängnißstrafe nach 818
des Gesetzes über die P.-Verw. vom 11. März 1850 geahndet.

Wer es unterläßt den nach diesem Reglement ihm obliegenden Ver—
pflichtungen nachzukommen, hat, abgesehen von der Bestrafung, zu gewärtigen,
daß das Versäumte im Wege der Exkution auf seine Kosten zur AÄusführung
zebracht wird.
Die Uebertragung der Verwaltung eines Grundstücks auf dritte Personen
befreit den Grundbesitzer nicht von den ihm durch diese Verordnung aufer—
legten Verpflichtungen, vielmehr bleibt er der Polizeibehörde für Strafe und
Kosten in jedem Kontraventionsfalle verhaftet

Straßen-Polizei.
Sie“ utar Abschnitt.
Auf“ *5
Das geg

Nrordnungen.
tritt am 1. Juni 1876 in Kraft.

892.
Mit demsce!

BV.

vom 22. November 1855 ihre

Geltung.

Charlottet
rxcktion.

it Seesalz, Viehjalz

Das Bestrenen
..

MN. J.Bl. Nr. 43)

Auf Gt

Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März

1850 und der

des Gesetzes über die A. L.V. vom 30. Juli

1883 verordnet
gliche Polizei-Direktion unter Zustimmung des Ge—
meinde-Vorstandes für den Polizeibezirk von Charlottenburg was folgt:
8 1. Das Bestreuen der Bürgersteige und Rinnsteinbrücken mit See—
salz, Viehsalz oder Kochsalz oder das Begießen derselben mit Herinaslake oder

Salzwasser ist verboten.
8 2.

Uebertretungen diesen Pyrschrift werden mit Geldbuße bis zu

30 Mark, an deren Stell—

bestraft.

nögens entsprechende Haft tritt,

Charlottenburg, den
nue“

on.

NRärkten.

p

I. Nr. 15.)

Auf Grund den
uin“ E des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 vere aet die Polizei-Direktion nach Berathung mit dem Ge—

meinde-Vorstande für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
8 1. Während der Dauer der Märkte darf Niemand auf demselben

Hunde frei umherlaufen lassen oder mit sich führen. Diejenigen Hunde,
welche zum Ziehen der Transportwagen benutzt worden sind, durfen gleich—

falls nicht auf dem Markte belassen werden.
8 2.

Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße dis zu 9 Mark, im

Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

8 3. Hunde, welche dem Verbot zuwider auf den Märkten angetroffen
werden, werden von den polizeilich dazu bestellten Personen!) weggefangen, der
hiesigen Äbdeckerei-Filiale überliefert, und falls nicht binnen 3 Tagen gegen
Erlegung der Futterkosten und eines Fanggeldes von 3 Mark ihre Auslosung

erfolgt, getödtet.

—R——
8

Bezeichnnumnn

A—
.Pr.«V. vonn2. W.

on.

772kenutzendeFuhrwerke.
. 163. —

Grun der 88 137 und 129
esetzes über die A. L.-V. vom
30. .
1863 Und der 88 6, 12 und - des Gesetzes über die P.Verw.
vom 11..
859 werden unter Zustimmung des Provinzialrathes die nach—
solgenden in bden P.V. vom 16. April und 10. September 1879 — A.Bl.
S. 161 — enthaltenen Vorschriften über die Bezeichnung und Beleuchtung
Siehe P.-Pr. Dieustanweisung v. 5. III. 1899 betr. Fangbeamte sHundefänger) Seite 112.
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der die öffentlichen Wege benutzenden Fuhrwerke hiermit für den Umfang der
Provinz Brandenburg mit Ausschluß der Stadt Berlin wiederholt
erlassen und bekannt gemacht:
8 1. Alles nicht hauptsächlich zur Personenbeförderung dienende Fuhr—
werk muß bei dem Verkehr auf öffentlichen Wegen mit dem Namen oder der
Firma und dem Wohnort des Besitzers, sowie, wenn dieser mehrere derartige

Fuhrwerke hält, mit einer besonderen Nummer bezeichnet sein.
Diese Bezeichnung muß an der rechten Seite des Fuhrwerks, entweder
an diesem selbst oder an einer dort befindlichen Tafe! in deutlicher Schrift
und mit Buchstaben von mindestens 5 Centimetern H'se dergestalt angebracht

sein, daß dieselbe beständig sichtbar ist.
Auf ländliches Arbeitsfuhrwerk innerhalb der eigenen Feldmark findet
diese Vorschrift jedoch nur dann Anwendung, wenn

für dasselbe durch

Orts-Polizei-Verordnung in Kraft gesetzt wird.
Bei Fuhrwerken aus Berlin, einer Nachbarprovinz oder einem benach—

barten deutschen Bundesstaate, in welchem eine gleichartige Polizei-Vorschrift
erlassen worden ist, genügt eine dieser Vorschrift des heimathlichen Bezirks

entsprechende Bezeichnungsweise auch innerhalb der Provinz Brandenburg.
8 2.

Alles zur Beförderung von Personen oder zum Transport von

Sachen dienende Fuhrwerk mit Ausnahme des landwirthschaftlichen Fuhrwerks
innerhalb der eigenen Feldmark muß, wenn es sich in den Monaten
Januar, November und Dezember von
br Abends bis 7 Uhr

Morgens,

Februar und Oktober von

März und September
April und August ve—

endlich

Mai, Juni und Juli von

Vhr Abendz bis

Uhr Morgens

auf Chausseen oder Poststraßen befindet, dergestalt eine hellbrennende Laterne
führen, daß deren Licht unbehindert durch das Gespann nach vorne fällt.
Wenn die Laterne wegen der Bauart oder der Ladung des Fuhrwerks an

diesem selbst nicht angebracht werden kann, so darf sie auch an der Spitze der
Deichsel oder an oder auf den Zugthieren geführt werden.
Während der Zeit vom ersten bis zum letzten Mondviertel ist es bei
klarem Himmel und hellem Mondschein gestattet, die Laterne unangezündet
zu lassen.

Durch Orts- oder Kreis-Polizei-Verordnung konn vorgeschrieben werden,
daß Personenfuhrwerk mit zwei Laternen versehen in muß, und daß die

Beleuchtung des Fuhrwerks überhaupt auch noch auf anderen öffentlichen
Wegen und Straßen als den vorbezeichneten stattfinden soll.
8 3. Uebertretungen der in den vorstehenden 88 1 und2enthaltenen
Vorschriften werden nach Maßgabe des 8 366 zu 10 des R.Str.G.eB. mit
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis zu 14 Tagen bestraft, und zwar
sind sowohl die Führer wie die Eigenthümer der Fuhrwerke dafür verant—

wortlich, daß dieselben mit den nach 853 1 und2erforderlichen Vorrichtungen
versehen sind, — die Führer derselben ferner dafür, daß die Laternen während

der im 8 2 bestimmten Zeit brennen.
84. Alle den Bestimmungen der vorstehenden 88 1 und 2 wider—
sprechenden Vorschriften der über die Bezeichnung und Beleuchtung des Fuhr—
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werks auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen bisher erlassenen Orts—
und Kreispolizei-Verordnungen werden hiermit außer Kraft gesetzt.
Potsdam, den 2. April 1895.
Dac Oberpräsident der Provinz Brandenburg.

Fortnahme pou Peneeaeatnn üäifeutlichen Wegen, Straßen und Plützen.
einber 1883.

(A.Bl. von 1884 S. 10.)

Auf Grun'
Ind 12 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 sowie
72 des Organisations-Gesetzes vom 26. Juli
1880 wird unter Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang der

Provinz Brandenburg hierdurch Nachstehendes bestimmt:

5 1. Bäume, welche an oder auf öffentlichen Wegen, Straßen oder
Plätzen stehen, dürfen nur nach vorgängiger Genehmigung der zuständigen
Ortspolizei-Behörde fortgenommen werden.
Auf die Provinzial- und Kreis-Chausseen findet diese Vorschrift keine

Anwendung.

8 2. Eine Genehmigung nach 31 Absatz 1 darf in ländlichen Ort—
schaften nicht ertheilt werden, wenn die Bäume zum Auffangen des Flug—

feuers bestimmt oder geeignet sind. Solche Bäume dürfen überhaupt nicht
abgeholzt oder ausgeästet werden, es sei denn, daß sie abgestorben sind, oder
ihrer Beschaffenheit nach die Sicherheit des Verkehrs oder der angrenzenden

Grundstücke gefährden.

8 3. Außerhalb der Ortschaften darf die Genehmigung zur Wegnahme

von Bäumen an oder auf öffentlichen Wegen nur dann ertheilt werden, wenn

für die Wiederherstellung einer neuen Pflanzung, wo dieselbe nach dem Er—

messen der Behörde nöthig erscheint, ausreichende Gewähr geleistet wird.
Einen Anspruch auf Ertheilung der Genehmigung hat jedoch der Eigen—
thümer der Bäume auch unter dieser Voraussetzung nicht.
8 4.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden

mit Geldbuße bis zu 60 Mark bestraft.
8 5. Die P.V. vom 9. Juni 1877 wird aufgehoben.
Potsdam, den 19. Dezember 1883.
Der Ober-Präsident der Provinz Brandenburg.

Besahren des chaufsirten id

abrdammes
de Kurfürstendammes mit
urreert.

Auf Grund den
88 142 bis 144 des Gesetzes pom
unter Zustimmung des Maziet

Gesetzes vom 11. März 1850 und der
Auli 1883 verordnet die Polizei-Direktion
kfür den Polizeibezirk von Charlotten—

(N. J.Bl. S. 269.

burg, was folgt:
8 1. Der chaussirte südliche Fahrdamm des Kurfürstendammes darf mit

Last- und Arbeitssuhrwerk nicht befahren werden.
Ausnahmen finden nur für solches Fuhrwerk statt, welches von einem

an der Südseite des Kurfürstendammes belegenen Grundstücke kommt, oder

dahin bestimmt ist. Dergleichen Fuhrwerk hat, um nach dem betreffenden
Grundstücke beziehungsweise nach dem nördlichen Fahrdamm des Kurfürsten—
dammes zu gelangen, überall den dem Grundstück zunächst gelegenen Ueber—
gang zu benutzen.

Straßen-Polizei.
8 2.
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Uebertretungen der Vorschrift im 8 1 werden gemäß 8 366

Nr. 10 des ReStr.G.B. mit Geldbuße bis zu 30 Mark oder mit Haft bis

zu 14 Tagen bestraft.
Charlottenburg, den 13. November 1885.

Könialiche Polizei-Direktion.
Wageuverkehr auf der Ladestraize om Charlottenburger Ufer.
P.-V. vom ?. Juni 1891.

(A.“Vl. S. 271.)

Auf Grund der 88 5 und6des Gesetzes vom 11. März 1850 und der
z8 148 bis 144 des Gesetzes vom 30. Juli 1883 verordnet die Königliche

Polizei-Direktion, unter Zustimmung des Magistrats, was folgt:

8 1. Der Wagenverkehr auf der Ladestraße von der im Zuge der Cauer
Straße erbauten Brücke bis zur Charlottenburger Brücke wird dahin geregelt,
daß derselbe sich nur in der Richtung nach der Charlottenburger Brücke, d. h.

kanalaufwärts und nicht in umgekehrter Richtung bewegen darf.
8 2.

Die Einfahrt in die Ladestraße darf nur erfolgen:

auf
drr Rampe nördlich von der im Zuge der Cauer Straße erbauten
Brücke,
2.

3.
1.

2.
3.

4.

auf der nördlichen Zwischenrampe vor dem Grundstück Charlottenburger
Ufer Nr. 124,
auf der Rampe südlich von der March-Brücke,
auf der nördlichen Zwischenrampe vor dem Grundstück Charlottenburger
Ufer Nr. 20.
8 3. Die Ausfahrt aus der Ladestraße darf nur erfolgen:
auf der südlichen Zwischenrampe vor dem Grundstück Eharlottenburger
Ufer Nr. 15 bis 16,
auf der Rampe nördlich der March-Brücke,
auf der südlichen Zwischenrampe vor dem Grundstück Charlottenburger
Ufer Nr. 24,
auf der Rampe nördlich der Charlottenburger Brücke.
J4. Uebertretungen dieser Vorschriften werden gemäß 8 866 Nr. 10

des R.Str.“G.“B. mit Geldstrafe bis zu 30 Mark oder im Falle des Unver—

mögens mit entsprechender Haft bestraft.

Charlottenburg, den 16. Juni 1891.

Königliche Polizei-Direktion.
Verbat des Umwendens mit Arbeitsfuhrwert.
a) am Salzufer.
Pol.-Bek. vom 2. Juni 1892.

(N. J.-Bl. Nr. 132)

Arbeitsfuhrwerk darf am Salzufer zwischen der Berliner Straße und
der Cauer-Brücke bei Vermeidung der Bestrafung nicht umwenden.
Charlottenburg, den 2. Juni 1892.

Königliche Polizei-Direktion.
b) auf der Uferstraße hinter der Flora.
Pol.Vek. vom 21. September 1892.

(B. J.VBl. Nr. 226.)

Das Umwenden von Last- und Arbeitsfuhrwerken auf der Uferstraße
zwischen dem Wiegehäuschen und der nordwestlichen Ecke des zur Flora ge—

hörenden Wirlhschaftsgebäudes ist bei Vermeidung der Bestrafung verboten.
Charlottenburg, den 21. September 18092.

Königliche Polizei-Direktion.

Straßen-Polizei.
Hiesrt an den Theater des Westens.
—pre

8ß

. 382.

o— über die P.-Verw. vom
Gesetzes über die A. L.V.

—

Direktion mit Zustimmung

adtkreis 63ttenburg, was folgt:
Anfahrt der Wagen, welche Personen nach dem Theater bringen.
5 1. Hof-Equipagen und Equipagen der zum Eintritt in die Hofloge
berechtigten Personen fahren durch die Einfahrt östlich des Theaters vor.
Die Anfahrt aller übrigen Wagen geschieht au dem Südeingaug in der
Kant Straße in der Richtung von der Joachimsthaler Straße durch die Kanl

Straße nach dem Theater zu.
8 2. Vor dem Theater darf nur so lange gehalten werden, als unbe—
dingt zum Aussteigen erforderlich .. Die Kutscher sind verpflichtet, den
vollen Fahrpreis für die zurückgelegte Fahrt vor Ankunft am Ziele ein

zuziehen.
AufstellungderWagenbehufs Abholens von Personen.
z 3.

Hof-Equipagen und Equipagen der zum Eintritt in die Hofloge

berechtigten Personen stellen sich auf dem Theater-Grundstück östlich des

Theater-Gebäudes auf, mit der Spitze nach der Kant Straße.
8 4. Privat-Wagen und bestellte Droschken werden aufgestellt: in der
Fasanen Straße, nördlich der Kant Straße an dem östlichen Bürgersteige, Spitze
nach der Kant Straße hintereinander in einer Reihe.
8 5. Es werden aufgestellt:

Nicht bestellte Fahrpreisanzeigerdroschten auf dem Halteplatz in der
Fasanen Straße, südlich der Kant Straße an dem östlichen Bürgersteige,

Spitze nach der Kant Straße;
Nicht bestellte Droschten J. Klasse in der Kant Straße westlich der
Fasanen Straße an dem südlichen Bürgersteig, Spitze nach dem Theater:
Nicht bestellte Droschken 1I1. Klasse in der Fasanen Straße nördlich der
Kant Straße an dem westlichen Bürgersteig, Spitze nach der Kant

Straße.
Sämmtiliche Droschken sind in einer Reihe hintereinander aufszustellen.
Vor- und Abfahrt 720 Laaea beim Abholen von Personen.
86. Die Vor- und Abahr:? erfolgt an dem Südeingang des Theaters,
in der Kantstraße in der Richtung vom Theater durch die Kant Straße nack
der Joachimsthaler Straße zu.

8 7. Kein Wagen darf früher vorfahren als bis die aufzunehmenden
Personen zur Absahrt bereit sind.

Strafbestimmungen.
8.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden

mit Geldstrafe bis zu 30 Macrk und im Falle des Unvermögens mit entsprechender

Haft geahndet.

Inkrafttreten dieser Verordnung.
5 9. Die gegenwärtige P.«V. tritt mit dem 1. Oktober 1886 in Kraft.
Charlottenburg, den 25. Juli 1896.

Königliche Polizei-Direktion.
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Auf Grund de
11. März 1850 un ders

setzes über die P.-Verw. vom
Gesetzes über die A. L-V. vom

30. Juli 1883 wird nach Fastimmunge
Gemeinde-Vorstandes für den
Verkehr auf der Südseite und der Ostseite des Anguste-Viktoria-Platzes zu

Charlottenburg Folgendes verordnet:
8 1.

Fuhrwerke, Radfahrer und Reiter haben auf der Süd- und Ost—

seite des Auguste-Victoria-Platzes denjenigen Fahrdamm innezuhalten, welcher
sich rechts von den Inselperrons befindet, so daß die stets links von ihnen
bleiben.

Auf dem hiernach zu benutzenden Fahrdamm haben sich Fuhrwerke,
Radfahrer und Reiter stets soweit rechts 73 halten. 1s nicht örtliche Hinder—

nisse entgegenstehen.

5 2.5 Diejenigen Fuhrwerke, Radfahrer und Reiter, welche vor einem
Grundstück an der Südseite oder Ostseite des Auguste-Victoria-Platzes halten

bleiben wollen, müssen sich gleichfalls in der im * 1 angeordneten Richtung
bewegen und dürfen auch nur in dieser Fahrrichtung halten bleiben.
8 3. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu
30 Mark oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haftstrafe geahndet.
8* 4. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Charlottenburg, den 21. Oktober 1898.

Königliche Polizei-Direktion.
Gehrnuch

—FM

—

222

222

—

—X

— 45 A?2

—

8

roden 8Plätzen.
38 39

Ar.VB.von

Auf Grund der 886 135
13) des Gesetzes über die A L.-VB. vom
30. Juli 1883 und gemäß der 55. l und 35 des Gesetzes über die P.«Verw.
vom 11. März 1850 wird für den Umfang der Provinz Brandenburg unter

Zustimmung des Provinzialraths und für den Stadtbezirk Berlin Folgendes
verordnet:

3 1.

Die für den Fuhrwerksverkehr geltenden Vorschriften finden auf

das Fahren mit Fahrrädern

efentliebent Straßet

Wegen

nd Plätzen

sinngemäß Anwendung.
82.

Das Fahren mit Fahrrädern ifhreir auf den Fahrdämmen und

Fahrwegen erlaubt.
Den Ortspolizeibehörden steht das Recht zu, einzelne Straßen, Wege
und Plätze von dem Befahren mit Fahrrädern überhaupt oder mit Zweirädern
auszuschließen. Die in dieser Beziehung zur Zeit bestehenden Worschriften

bleiben unberührt.
8 3.

Jeder Radfahrer ist zur gehörigen Vorsicht in der Leitung seines

Fahrrades verpflichtet.
Uebermäßig schnelles Fahren, Wettfahren, Umkreisen von Fuhrwerken,

Menschen und Thieren und ähnliche Handlungen, welche geeignet sind,

Menschen oder Eigenthum zu gefährden, den Verkehr zu stören oder Pferde
und andere Thiere schen zu machen, sind verboten.
Durch Thore, beim Einbiegen aus einer Straße in die andere,an
Straßenkreuzungen, bei der Ausfahrt aus Grundstücken, welche an öfjfentliche
Straßen grenzen, bei der Einfahrt in solche Grundstücke und überall, wo ein
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ungewöhnlich starker Verkehr von Wagen, Reitern oder Fußgängern stattfindet
muß langsam gefahren werden.
8 4. Jedes Fahrrad muß eine Lenk-, Hemm- und Klingel-Vorrichtung,
sowie eine Laterne haben, welche während der Dunkelheit genügend erleuchtet
sein muß.

Die Scheiben der Laterne dürfen nicht von farbigem Glase sein.

Die in der Fahrrichtung stehenden oder sich bewegenden Personen sind
rechtzeitig durch deutlich hörbares Klingeln auf die Annäherung des Fahrrades
aufmerksam zu machen. Vor Straßenkreuzungen innerhalb der Ortschaften
ist stets das Warnungszeichen zu geben.
8 5. Der Radfahrer hat während der Fahrt, soweit nicht örtliche
Hindernisse entgegenstehen, stets die rechte Seite der Fahrbahn einzuhalten
und darf nach der entgegengesetzten Seite, falls er dort anhalten will, nicht
früher abbiegen, als es der Zweck erfordert.
Das Einbiegen aus einer Straße in die andere muß nach rechts in

kurzer Wendung, nach links in weitem Bogen geschehen.

Entgegenkommenden Fuhrwerken, Reitern, Radfahrern, Viehtransporten

u. s. w. hat der Radfahrer rechtzeitig und genügend nach rechts auszuweichen

oder, falls dies die Oertlichkeit oder sonstige Umstände nicht gestatten, solange
anzuhalten bezw. abzusteigen, bis die Bahn frei ist. Um ihm dies zu erleichtern,
haben erforderlichen Falles die entgegenkommenden Fuhrwerke, Reiter u. s. w. eine

thunlichst langsame Gangart anzunehmen und sind anch ihrerseits verpflichtet,

den entgegenkommenden Radfahrern nach der rechten Seite hin angemessen
auszuweichen.
5 6. Beim Ueberholen der Fuhrwerke, Reiter u. s. w. geschieht das
Vorbeifahren links in beschleunigter Fahrgeschwindigkeit. Das zu überholende

Fuhrwerk hat auf das gegebene Warnungszeichen erforderlichen Falles soweit
nach rechts auszuweichen, daß der Radfahrer ohne Gefahr vorbeifahren kann.
An Ecken, und Kreuzungspunkten von Straßen, auf Brücken, in Thoren,
sowie überall, wo die Fahrbahn durch Fuhrwerke u. s. w. verengt ist, ist das

Ueberholen verboten.
8 7. Beim Ausweichen und beim Ueberholen darf nicht mit größerer
GBeschwindigkeit gefahren werden, als mit der eines schnell fahrenden Wagens
88. Bemerkt ein Radfahrer, daß ein Pferd vor dem Fahrrade scheut
oder daß sonst durch das Vorbeifahren mit dem Fahrrade Menschen oder
Thiere in Gefahr gebracht werden, so hat er langsam zu fahren oder erforder
lichen Falles sofort anzuhalten oder abzusteigen.
Geschlossen marschirenden Truppenabtheilungen, Leichen- und anderen

zffentlichen Aufzügen, Königlichen und Prinzlichen Equipagen, den Kaiserlichen
Posten, im Dienst befindlichen Fuhrwerken der Feuerwehr, sowie den Fuhr—
werken, welche die Besprengung der öffentlichen Straßen besorgen, ist sowohl
von vorfahrenden als auch von entgegenkommenden Fahrrädern überall voll—
ständig Raum zu geben. Gestattet dies die Oertlichkeit nicht, so muß solange

gehalten werden, bis jene vorüber sind.
ð* 9. Mehr als zwei Fahrräder dürfen nicht nebeneinander fahren.
Begegnenden Fuhrwerken, Reitern u. s. w. haben die Radfahrer, falls
die Fahrbahn eng ist, einzeln vorüber zu fahren.

Dasselbe gilt beim Ueberholen.
8 10. Das Fahren auf Fahrrädern ist nur Personen, welche das zwölfte
Lebenstahr vollendet haben, geslattet.

Straßen-Polizei.
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Jeder Radfahrer muß mit einer von der Polizei-Behörde seines Wohn—
ortes ausgestellten, auf den Namen des Inhabers lautenden und für die Dauer
des Kalenderjahres gültigen Fahrkarte versehen sein, welche er während der

Fahrt mit sich zu führen und auf Verlangen den Aufsichtsbeamten vorzuzeigen hat.
Die Polizeibehörde kann die Ausstellung der Fahrkarte für Personen
unter sechszehn Jahren von einem Antrage der Eltern, Vormünder oder

sonstigen Personen, unter deren Aufsicht sich der unerwachsene Radfahrer
hefindet, abhängig machen. Die Antragsteller tragen, unbeschadet der eigenen
Verantwortlichkeit der unerwachsenen Radfahrer für Uebertretungen dieser
Polizeivorschriften, die Verantwortlichkeit dafür, daß der Radfahrer die zum
Fahren auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erforderliche Fertigkeit
in der Handhabung des Fahrrades besitzt.
Für Personen des aktiven Soldatenstandes erfolgt die Ausstellung der

Fahrkarte durch die vorgesetzte Kommando-Behörde.
8 11. Den zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den öffent—
lichen Straßen, Wegen und Plätzen ergehenden Anordnungen der Aufsichts—
beamten haben die Radfahrer unbedingt Folge zu leisten.
8 12. Uebertretungen dieser P.-V. werden, falls nicht nach den all—
gemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt, mit einer Geldstrafe bis
zu 60 Mark geahndet.
8 13. Die vorstehenden Vorschriften treten unter Aufhebung entgegen—
stehender Bestimmungen (vgl. jedoch F 2 a. E.) am 1. Mai 1883 in Kraft.
Potsdam, den 28. März 18983.
Der Oberpräsident.

Beförderung von Lasten über Brücken, Fähren nund Durchlässe im Zuge

üffentlicher Wege.
R.Pr.“V. vom 29. März 1898 A.“Bl. S. 132.

Zur Sicherheit des Verkehrs, sowie zum Schutze der Brücken, Fähren
und Durchlässe im Zuge öffentlicher Wege wird auf Gunn des 8 137 des
Gesetzes über die A. L.-V. vom 30. Juli 1883 sowie b
des Gesetzes über die P.-Verw. vom 11. März 1850

11, 12 und 15
4 Zustimmung des

Bezirks-Ausschusses folgende P.«V. erlassen:

8. 1.

—

Brücken, Fähren und Durchlässe im Zuge öffentlicher Wege dürfen

mit Lasten, welche einschließlich des Fuhrwerks mehr als 10000 ke, bei zwei—

rädrigem Fuhrwerk mehr als 5000 68 wiegen, nicht befahren werden.

Hat die Ortspolizeibehörde, bei Fähren und bei Brucken über öffentliche
Ströme die Königliche Wasserbau-Inspektion, bei Ueberführungen über eine

Stgatsbahnlinie die Königliche Eisenbahnbetriebs-Inspektion, die höchste zu—
lässige Belastung auf ein Mindergewicht festgestellt und dies durch Anschlag

auf einer Tafel an den Zugängen ersichtlich gemacht, so ist das auf den

Tafeln angegebene Gewicht maßgebend.
Z 2. Ausnahmen von der Bestimmung des 81 bedürfen der Genehmigung.

Zuständig zur Ertheilung der Genehmigung ist bei Fähren und bei
Brücken über Köffentliche Flüsse, die Königliche WasserbauInspektion, bei
Brücken (Ueberführungen) über eine Staatsbahnlinie die Königliche Eisenbahn—

betriebs-Inspektion, im Uebrigen die Ortspolizeibehörde.
88. Die gemäß 8 2ertheilte Genehmigung ist auf Verlangen der
Polizeibehörde oder den Polizeibeamten vorzuzeigen.
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84. Zuwiderhandlungen gegen diese P.V. werden mit einer Geldstrafe
bis 60 M., im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
Der Strafe unterliegen sowohl der Unternehmer wie der Führer des

Transports.
8 5.

Die P.eV. vom 2. Januar 1882 (A.Bl. 1882 Nr. 83) wird auf

gehoben.
Potsdam, den 29. März 1898.
Des Megierunagspräsident.

Fuaugbenmte (Studetanagnd des Deutschen Thierschn-Vereins.
P.Pr. Dienstanweisungvom

81.

—

Stceuann

e. 45 der Veröffentl. des Geiundheitsamtes.)

beamten.

Da Jangbeamten sind Beamte

im Sinne des
Entsch. des RG. in Strafs. Bd. 30 S. 29)
Als solche haben *t8 eines anständigen mre höflichen Benehmens

zu befleißigen.
Vor Allem müssen sie bei den Ausübung ihres Berufes stets die größte

Ruhe und Umsicht bewahren,“ Illen unnöthigen Redensarten und iedes

Schimpfwortes enthalten und jede Eigenmächtigkett „té“'assen.

Bei entstehenden Meinungsverschiedenhe“sen „»on üie die Entscheidung

des nächsten Polizei-Reviers einzuholen.
Die folgenden Bestimmungen sind aufs Genaues »u beachten.
5 2. Abzeichen. Die Fangbeamten mit
Dienstes stets durch Dienstkleidung und Schit —
timation mit sich führen.

Ausübung ihres
n, und ihre Legi

Abends nach Beendigung des Dienstes haben sie diese Gegenstände nebst
der ihnen vom Verein gelieferten Ichsenge dey Ansektor dves Depots zurück

zugeben.
Sogenannte Schlepper “»nn Tpern mitzunehmen, ist aufs Strengste

untersagt.

* 3. Meldezeiten.
der vom Inspektor anzugebern

ihre Thätigkeit zu geben.
Alle eingefangenen Hunde *n9 ätestens bis 7 Uhr Abends im Depor

abzuliefern.

An Sonn- und Festtagen wird mindestens die Hälfte der Fangbeamten
mit dem Hundefangen beschäftigt.
84. Behandlung der gefangenen Hunde. Die schonendste Be—
handlung der einzufangenden und der gefangenen Hunde wmird zur besonderen

Pflicht gemacht.

Die Schlinge ist nur dann in Anwendung zu bringen, wenn das Thier
anscheinend bissig, oder mi:? der Hand beim plötzllichen Ergreifen nicht zu

überwältigen ist.

Das Heraufziehen des Thieres auf den Arm mit der Schlinge ist streng

untersagt.

Gefangenen Hunden ist eines von den mitzuführenden Halsbändern
niemals die Longe umzulegen.

Kleine, alte, verletzte Hunde und tragende und säugende Hündinnen sind

mit besonderer Vorsicht zu behandeln, die letztgenannten niemals mit der
Schlinge zu fangen oder zu drücken.

StraßenPolizei.
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Das Jagen einzufangender Hunde ist thunlichst zu vermeiden.

Bei heißem Wetter sind die zu führenden Hunde nas Bedarf zu tränken.
Einer Person einen Hund gewaltsam zu entreißen ist unter allen Um—

ständen untersagt.

85. Transport. Die eingefangenen Hunde sind möglichst in den
mitzuführenden Transportwagen unterzubringen. Große Hunde welche in
dem Wagen keinen Platz finden, dürfen an der Leine geführt werden.
Das Einkehren mit gefangenen Hunden in Lokale, sowie das Mnehmen
in die Wohnungen ist verboten.

86. Oeffentlichkeit. Zur öffentlichen Straße werden lediglich der
Straßendamm und die Bürgersteige gerechnet. T eingefriedigten Vorgärten,
sowie den zwischen ihnen liegenden Zugängen und Zufahrten, Hausthüren,
Thorwegen, Kellerhälsen, sowie von Höfen 5 Freitreppen dürfen Hunde
nicht weggefangen werden.

87. Aufzugreifende Hunde. Hunde, welche ohne Maulkorb oder
zültige Steuermarke in der Oeffentlichkeit betroffen werden, sind aufzugreifen,
sofern nicht eine der nachstehend bezeichneten Ausnahmen vorliegt.
Der Maulkorb muß ordnungsmäßig am Kopfe des Hundes befestigt sein.
Das Herunterhängen des Maulkerbs am Halse des Hundes kommt seinem

Fehlen gleich.

Das Wegfangen der Hunde

gestattet, wenn die Besbstgen

ermöglicht.

Meinungsverschiedenbeiten zwischerr dem Fangbeamten und dem Führer
des Hundes entscheidet auf Erfordern das nächstbelegene Polizeirevier.
8 8.

Hunde im Alter von nicht 3 Monaten.

Hunde, welche das

Alter von TO Monaten noch nicht erreicht haben, sind nicht aufzugreifen.
Da es in vie!n Fällen unmöglich ist, das Alter eines jungen Hundes
sofort festzustell
t mit dem Aufgreifen eines solchen Hundes nur dann
vorzugehen, wenen

cxr das Alter eines solchen Thieres Zweifel nicht bestehen

önnen.

89. Ausspannen von Zughunden. Zughunde ohne Maulkorb
sind nicht auszuspannen, wenn der Führer des Wagens den Beweis liefert,
daß er den Maulkorb bei sich führt, das Thier nur getränkt. oder gefüttert
hat oder bei schwerer Last dem Thiere durch Abnahme des Maulkorbs eine

Erleichterung gewähren wollte.
Zughunde von Außerhalb dürfen nicht ausgespannt werden, sondern es
ist ihr Eigenthümer mit Hilfe eines Polizeibeamten festzustellen und dem
Inspektor zur Anzeige zu bringen.
8 10. Freihunde. Die mit Freimarke versehenen Hunde sind nicht
nshpagreifen,
wenn sie einen Maulkorb tragen und an der Leine geführt
verden.

Die Freimarke kann in diesem Falle auch durch den Freischein ersetzt werden,
venner sogleich vom Führer des Hundes vorgewiesen wird.
Läuft ein steuerfreier Hund mit Freimarke und Maulkorb frei umher,
so ist er gleichfalls nicht aufzugreifen, wohl aber der Eigenthümer des Hundes
festzustellen und im Depot zur Anzeige zu bringen.
383311. Hunde in öoffentlichen Gärten c. Die in sämmtlichen
döniglichen und Städtischen Gärten und Parkanlagen, worunter auch die mit
Blumenanlagen versehenen Plätze zu verstehen sind, frei umherlaufenden
ruhlow, Burgerouch

StraßenPolizei.

Hunde sind nicht fortzufangen, der Fangbeamte hat sich vielmehr darauf zu
beschränken, den Eigenthümer dieses Thieres wegen dieser Uebertretung im
Depot zur Anzeige zu briygen.

Dagegen sind Hunde ohne Marke nach den

vorschriftsmäßigen Bestirengen fortzufangen
3 12. Hunde 5357 Reisepublikums. Sämmtliche Hunde, die von
dem Reisepublikum
, dice Straßen an der Leine geführt werden, unter—

liegen, auch wenn sie weder Maulkorb noch Marke tragen, dem Aufgreifen

nicht, doch muß sich der Führer des Hundes dem Fangbeamten gegenüber oder
auf dem nächsten Polizei-Bureau legitimiren und den Nachweis seiner Durch—
reise oder eben erfolgten Ankunft liefern.
Thut er dies, so darf er zur Zahlung eines Fanggeldes nicht herange
zogen werden. Der nachträgliche Nachweis ist gestatte“ entbindet aber nicht
von der einstweiligen Zahlung des Fanggeldes. Bei der eventuellen Rück—
zahlung werden die baaren Auslagen der Ermitteluwren in Abzug gebracht.
3 13. Hunde von auswärts, der
Hundesteuervorschriften

ihres Wohnsitzes nachweisbar genügt h57

t aufzugreifen.

Für die Führung des Nachweises ientsprechende Vorschrift des
12 maoßgebend.
814. Persönliche Hundesteuer“'it. Persönlich befreit von
der Entrichtung der Hundesten“
irten Botschafter,

Gesandten und Geschäftsträger cuswäörtiç.
Konsule, soweit diese nihe der chen

se

yande angehören.

2niglichen Heite

Vad nicht einzufangen.

Die Hunde

Mitglieder

3 15.

»Verkauf von Hunden.

von Hunden
gegenüber is—

*

die hier fungirenden

—5*

—s An und Verkaufen

jedes Verznelungsgeschäft dieset Art dritten Personen
Fangbeamten untersagt, auch sind die Fangbeamten ver—

pflichtet, jedes ignen zum Geschenk übergebene Thier deen Devot dhne Weiteres
abzuliefern.
Der Verkehr mit Hundehändlern un'

derartige Geschäfte, gleichviel auf welche Art

—*8*

vermitteln, ist verboten.

16. Auslösung eines gefangenen Hundes auf der Straße.
Meldet sich der Eigenthümer eines aufgegriffenen Hundes bei dem Fang—
beamten, während dieser den Hund noch imit sich führt, so ist der Fangbeamte
auf Verlangen verpflichtet, mit dem angeblichen Eigenthümer zum nächsten
Polizei-Bureau zu gehen und falls der Eigenthumsanspruch anerkannt wird,
gegen Zahlung des Fanggeldes von 3,00 M., worüber eine Quittung auszu—

stellen ist, den Hund wieder herauszugeben.
8 17. Die Nichtbefolgung vorstebender Instruktion wird mit Entlassung
bestraft.
Berlin, den 5. März 1899.

Königlicher Polizei-Präsident.
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Pr.

.

rjnnen.

58Bl. S. 384.)

Auf Grund der 88* —ees Gesetzes vom 11. März 1850 über
die P.-Verw. verordnet das Polizei-Präsidium für den Polizei-Bezirk von
Berlin und die Stadt Charlottenburg was folgt:
1 MAerzte, Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer und Zahnärzte,
welche in Berlin oder Charlottenburg die Praxis ausüben wollen,
haben dies vor Beginn derselben dem Stadtphysikus!') unter Vorlegung
der Approbation und Angabe ihrer Wohnung zu melden und gleichzeitig dem—
selben die erforderlichen Notizen hinsichtlich ihrer Personal-Verhältnisse anzu—
geben.
8 2. Hebammen welche in Berlin oder in Charlottenburg die Praxis
ausüben wollen, haben dies vor dem Beginn derselben dem Stadtphysikus
unter Vorlegung des Prüfungszeugnisses und Angabe ihrer Wohnung zu melden
und gleichzeitig demselben die erforderlichen Notizen hinsichtlich ihrer Personal—

Verhältnisse anzugeben.

8 3. Thierärzte, welche in Berlin oder Charlottenburg die Praris
ausühen wollen, haben dies vor Beginn derselben dem Departements—

Thierarzt) unter Vorlegung der Approbation und Angabe ihrer Wohnung
zu melden und gleichzeitig demselben die erforderlichen Notizen hinsichlich ihrer

Personal-Verhältnisse anzugeben.
8 4. Etwaigen Wohnungswechsel haben innerhals

tritt desselben die in den 88 1 bis 3 bezeichneten Perfena
angegebenen Amtsstellen zu melden.
8 5. Ebenso haben die in den 8884
6i«
den ebendaselbst bezeichneten Amtsstellen die Aufgacn ren
Wegzug von Berlin beziehentlich Charlottenburg zu melden.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 88 1 bis 5 werden
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft
bis zu 14 Tagen tritt, bestraft.
Berlin, den 17. November 10
Könioliche
Prasidium.
en.
Auszug aus dem Min. Erl. ponnnn. August 18083.

ð 1.

(Möin. Bl. S. 211).

Die gewerbliche Ausübung der geburtshülflichen Thätigkeit durch

Frauen steht innerhalb des preußischen Staates nur den Hebammen zu, welche

ein Prüfungszeugniß einer preußischen Behörde erhalten haben.
Die durch Staatsverträge geregelten Verhältnisse in den Grenzdistrikten

bleiben unberührt.

) Durch* den preußischen Staatshaushaltsetat für 1894 95 ist für den Stadtkreis Char—
lottenburg ein besonderes Phmsikat neu gegründet und in dieses der bisherige Kreisphnsikus Herr
Sauitätsrath Dr. Klein in gleicher Eigenschaft versetzt worden. Die Amtsräume des Stadtphysikus
besinden sich Berliner Straße 127. (Pol.Bek. vom 10./X. 1894 — Charlottenburger Itg. Nr. 282).

Fir den Stadtkreis Charlottenburg ist eine Kreis-Thierarzt-Stelle seit dem 1. Juli 1897
nen errichtet und in dieselbe der Kreis-Thierarzt Herr Sciffert versetzt worden. Derse‘be wohnt
Berliner Straße Nr. 100.

(Pol. Bek. vom 10. VII. 1807 — Charlottenburger Zta. Nr. 189).
——
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8 2. Zur Prüfung als Hebamme dürfen nur solche Personen zugelassen
werden, welche einen vollständigen Kursus in einer preußischen Hebammen—

Lehranstalt durchgemacht haben.)

Ausnahmsweise können auch solche Personen zur Prüfung zugelassen
werden, welche den Nachweis eines anderweiten gleichwerthigen Bildungsganges,
sowie des Besitzes der zur Aufnahme in eine vreußische Lehranstalt erforder

lichen Eigenschaften führen.

Die Prüfung selbst erfolgt m

ments vom 1. Dezember 1825

8 3. Alle Anträge auf Lulassung zu
lehranstalten sind in Bezug aus die staatlich—

dischen Hebammen—
an die Bezirks—

verwaltungsbehörden (Regierungs-Präsidenten, P ingen), rücksichtlich der—
jenigen Institute, welche sich in der Verwaltung der Provinzialverbände bezw.
der kommunalständischen Verbände befinden, an die in den Anstalts-Regle—
ments bestimmten Amässtellen zu richten.

Vorzugsweise werden solche Personen als Schülerinnen aufgenommen,

welche hierzu von Gemeinden, Ortsarmenverbänden oder Hebammenbezirken

vorgeschlagen sind.

Außerdem dürfen Schülcrinnen
*—

die Verhältnisse der Anstalt

sofortiger Entlassung allen fin
bestehenden Anordnungen zu fügen

In allen Fällen werden nur
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genommen, welche
1) für den Hebammenberuf körperlich und geistig wohl befähigt, insbesondere
auch des Lesens und Schreibens kundig sind;
die erforderliche Zuverlässigkeit in Bezug auf denselben besitzen, un—

bescholtenen Rufes sind und insbesondere nicht außerehelich geboren haben.

Die Erfordernisse zu J1 sind durch ein Attest des Kreis-(Stadt-) Physikus
auf Grund einer von ihm mit der Betreffenden abgehaltenen Prüfung, zu 2

durch ein Attest der Ortspolizeibehörde darzuthun.
Außerdem sind beizubringen und gleichzeitig mit dem Attest zu 2 dem
Kreis- (Stadt-) Physikus vorzulegen: ein Geburtsschein und ein Attest über
die erfolgte Revaccination.
Personen, welche jünger als zwanzu, oder älter als dreißig Jahre alt

—DDD0

Schülerinnen, welche kostenfreie Ausbildung im Institut genossen haben,
der auf ihre Ausbildung verwendeten

sind bei Vermeidung der Erstattung
Kosten gehalten, eine ihnen von der
Stelle als Bezirkshebamme mindestens
Eine bezügliche Verpflichtung ist

aufzuerlegen.
85 4.

Bezirksverwaltungsbehörde angewiesene
drei Jahre lang zu verwalten.
ihnen bei der Aufnahmein die Anstalt

Schülerinnen, welche sich im Besitz der zu

FS33 Nr. 1 und 2 be—

zeichneten Eigenschaften befinden und die Prüfung bestanden haben, erhalten
ein Prüfungszeugniß.

Dasselbe wird von der Prüfungs-Kommifssion ausgestellt

J Wegen Ausbildung der Hebammen für den Regierungsbezirk Potsdant enthält die
Instruktion des Herrn Regierungs-Präsidenten in Potsdam vom 1. X. 1885 — Sonderbeilage
zum 42. Stück des A.-“Bl. —die erforderlichen Vorschriften. Die darin enthaltene Gebühren—
Ordnung für die Bezirkshebammen ist aufgehoben. Jetzt ist die Gebühren-Ordnung vom 4. J. 1899
A.Bl. S. 20

— maßgebend.
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und den Hebammen unter Vermittelung der provinzial- bezw. kommunal—

ständischen und der Bezirksverwaltungsbehörde durch den Landrath desjenigen

Bezirks,inwelchem sie sich niederlassen wollen, ausgehändigt. Gleichzeitig

erfolgt die Vereidigung nach der im Hebammenlehrbuch angegebenen Eides—
norm.)) Die Vereidigung wird auf dem Prüfungszeugniß vermerkt.
8 5. Alle Hebammen stehen unter der Aufsicht des Kreis- (Stadt-)
Physikus und sind — unbeschadet der durch besondere Polizeiverordnungen

und polizeiliche Anordnungen ihnen auferlegten Verpflichtungen — gehalten:
1) demselben beim Beginn des Gewerbes im Physikatsbezirk ihre Wohnung
anzuzeigen und sich unter Vorlegung des Prüfungszeugnisses, der er—
erforderlichen Instrumente und Geräthe und Tagaebuchs persönlich bei
ihm zu melden;

bei der Ausübung ihres Berufes sich genau nach dem Hebammenlehrbuch,
bezüglich der in demselben enthaltenen Instruktion und den dieselbe
abändernden und ergänzenden Bestimmungen zu richten:

ein Tagebuch zu führen;
im Besitz der erforderlichen, in gutem Zustand zu erhaltenden In—
strumente und Geräthe, der erforderlichen Desinfektionsmittel und des

Lehrbuchs zu sein;
jeden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden Todesfall einer Gebärenden
in ihrer Praxis dem Kreis- (Stadt-) Physikus anzuzeigen;?)
—9— alle drei Jahre sich einer Nachprüfung vor dem Kreis-(Stadt-) Physikus,
beim Nichtbestehen sich jedes Vierteljahr bis zur Erfüllung der gestellten
Anforderungen einer abermaligen Prüfung zu unterziehen.
Ueber die Prüfung ist ein Vermerk im Tagebuch aufzunehmen.
Die Direktoren bezw. Lehrer der Hebammenlehranstalten nehmen, soweit
es die Umstände gestatten, an diesen Nachprüfungen als Examinatoren Theil.
86. Zur Erfüllung der im 85bezeichneten Verpflichtungen werden
die Hebammen durch die den Verwaltungsbehörden zustehenden allgemeinen
gesetzlichen Zwangsmittel und durch die auf Grund besonderer Polizei—

verordnungen festzusetzenden Strafen angehalten.

8 7. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben in der Regel bestimmte

Hebammenbezirke abzugrenzen und anzuordnen, wie viele Bezirkshebammen

mit Rücksicht auf
Die 88 8
fortgelassen, weil
8 12. Die

die Verhältnisse des Bezirks anzusetzen sind.
bis 11 betr. die Anstellung von Bezirkshebammen sind hier

in Charlottenburg Bezirkshebammen nicht angestellt sind.

Zurücknahme“) des einer Hebamme ertheilten Prüfungs—
Zeugnisses erfolgt nach Maßgabe des 8 53 Abs. 2 der R.G.O. vom 21. Juni
1869; bezüglich der Zuständigkeit und des Verfahrens kommen außer 8 54
a. a. O. die besonderen landesgesetzlichen Vorschriften in Betracht.

Die Wiederverleihung eines Prüfungszeugnisses erfolgt durch mich.
Berlin, den 6. August 1883.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Medizinal-Angelegenheiten.
) Die Eidesnorm für Hebammen ist im Min.-Erl. vom 6. VIII. 1883 — Min.«Bl.

S. 211 — fesjtgestellt.
F
2) Sicke Min.Anw. rom 22. XI. 1888 betr. die Verhütung des Kindbettfiebers — Abschn.
VILM.

) Ter Veziusausschuß enuscheidet auf Klage der zuständigen Behörde über die Zurück—

naahme der Prüsuugszeugnisse der Hebammen (vergl. 8 120 Nr. 5 des Zust.Ges. vom 1. VIII. 1883).

3
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Voraflichtugen der Herrremen.
R.-Pr.-«V. vom 5. Februar 1884.

(A.“Bl. S. 63.)

Auf Gruud des Gesetzes, betr. die P-Verw. vom 11. März 1850, 8 11
und 12, sowie des Organisations-Gesetzes vom 26. Juli 1880, 8 73 und mit

Zustimmung des Bezirksraths wird für den Umfang des Regierunas-Bezirks
Potsdam hiermit Nachstehendes verordnet:
8 1. Alle Hebammen stehen unter der Aufsicht des Kreis-Physikus, bezw.
Stadt-Physikus, und sind — unbeschadet der durch besondere polizeiliche An—
ordnungen ihnen auferlegten anderweitigen Meldungen — verpflichtet, sich
bei dem Beginn des Gewerbes persönlich bei dem Physikus zu melden und

ihm das Prüfsungs-Zeugniß, sowie die erforderlichen Instrumente und Geräthe
nebst Lehrbuch und Tagebuch vorzulegen. Auch wenn eine Hebamme ihre

Wohnung wechselt, hat sie dieses dem Physikus anzuzeigen.

F 2. Jede Hebamme miuß sich bei der Ausübung ihres Berufes genau
nach dem Hebammen-Lehrbuche bezüglich der in demselben enthaltenen In—
struktion und den dieselbe abändernden

und ergänzenden Bestimmungen

richten.!)
8 3. Jede Hebamme muß ein Tagebuch führen. Dieses ist für jedes
Jahr besonders nach dem Schema anzulegen, welches in dem Hebammen—
Lehrbuche für die alljährlich dem Kreis-Physikus oder dem die Stelle desselben

vertretenden Arzte einzureichende Geburtsliste vorgeschrieben ist. In dem
Tagebuch sind sämmtliche von der Hebamme im Laufe des verflossenen Jahres

besorgten Geburten zu verzeichnen. Das Buch muß dem Physikus oder dem
die Stelle desselben vertretenden Arzte im Monat Januar eingereicht werden.
84. Jede Hebamme muß im Besitz der im Hebammen-Lehrbuche und

durch etwaige weitere obrigkeitliche Verordnungen vorgeschriebenen, im guten

Zustande erhaltenen Instrumente und Geräthe, dererforderlichen Desinsektions—
mittel und des Lehrbuches sein.
8 5. Die Hebamme muß nach Maßgabe der P.V. vom 11. Dezember

18792) jeden in ihrer Praxis vorkommenden Fall von Kindbettfieber, sowie
jeden den Verdacht des Kindbettfiebers erregenden Krankheitsfall, ferner jeden

Todesfall einer Gebärenden unverzüglich dem Phnysikus schriftlich oder mündlich
anzeigen.

g 6. Jede Hebermment

sich alle drei Jahre einer Nachprüfung vor

dem Physikus und bei bem Richtbestehen jedes Vierteljahr bis zur Erfüllung
der gestellten Anforderungen einer abermaligen Prüsung zu unterziehen. Der
Aufforderung, sich behufs dieser Nachprüfungen an dem bestimmten Orte zu

der sestgesetzten Zeit einzufinden und ihre Geräthschaften, Tagebuch und Lehr—
buch mitzubringen, hat sie Folge zu leisten; wenn sie durch dringende Vor—
lommnisse hieran verhindert werden sollte, so muß sie unverzuglich dem
Physikus dieses anzeigen und ihr Ausbleiben rechtfertigen.
5 7.,

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden — abge—

sehen von der sirasrechtlichen Versolgung im Falle dadurch verursachten Schadens
— mit einer Geldstrafe bis zum Betrage von 30 Mark und bei den im 8 5

vorgesehenen Fällen im Betrage von *Mark bestraft.
Potsdam, den 1. Februar 128

DTer Regierungs-PRöent.
) Vergl. hieru die MinAnrw. für die Hekammen betr. die Verlütung des Kindbett—
fiebens vom 22. Nercuber
S. Abschnitt VII. F. —.
2) Siche S. Abschnitt VI. . —
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GebührenOr
Min.Erl. vom 1.

unn eorobirte Aerzte und Zahrnärzte.
25

3536,

Sonderbeilage zum 27. Stück.

n
(R.G.-Bl. 1883 S. 177 ff.) setze
Auf Grund des
ich hierdurch Folgende
Aa. Allgemeine Bestimmungen.
24

8 1.

Den approbirten Aerzten und Zahnärzten (K 29. Abs. 1 der Gew.Ord.) stehen

für ihre berufsmäßigen Leistungen in streitigen Fällen Mangels einer Vereinbarung Ge—
bühren nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu.
F 2. Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweisbar Unbemittelte
oder Armenverbände die Verpflichteten sind. Sie finden ferner Anwendung, wenn die
Zahlung aus Staatsfonds, aus den Mitteln einer milden Stiftung, einer Knappschaftsoder einer Arbeiter-Krankenkasse zu leisten ist, soweit nicht besondere Schwierigkeiten der

ärztlichen Leistung oder das Maß des Zeitaufwandes einen höheren Satzz rechtfertigen.
8 83. Im Uebrigen ist die Höhe der Gebühr innerhalb der festgesetzten Grenzen nach
den besonderen Umständen des einzelnen Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit und
Schwierigkeit der Leistung, der Vermögenslage des Zahlungspflichtigen, den örtlichen Ver—
hältnissen c. zu bemessen.

8 4. Verrichtungen, für welche diese Taxe Gebühren nicht auswirft, sind nach Maß
gabe derjenigen Sätze, welche für ähnliche Leistungen gezahlt werden, zu vergüten.
8 5.

Die gegenwärlige Gebühren-Ordnung tritt am 1. Januar 1897 in Kraft.

B. Gebühren für approbirte Aerzte.
. Allgemeine Verrichtungen.
Die

in folgenden Nummern bezeichneten

Leistungen unterliegen nachstehenden

Gebührensätzen:
Der erste Besuch des Arztes bei dem Kranken
Jeder folgende im Verlauf derselben Krankheit..
.
Die erste Berathung eines Kranken in der Wohnung des Arztes

2-20 Mk.
12 10,
J·-10,

Jede folgende Berathung in derselben Krankheitt.
12658
6. Die Gebühr für den Besuch bezw. die Berathung schließt die Untersuchung des
Kranken und die Verordnung mit ein.

5.
Findet jedoch eine besonders eingehende Untersuchung unter Anwendung des Augen,
Kehlkopf, Ohren-, Scheidenspiegels oder des Mikroskops statt, so können hierfür 2-6 Mark,
besonders berechnet werden.

6. Für Besuche oder Berathungen bei Tage (vergl. Nr. 10), bei denen eine derjenigen
Verrichtungen vorgenommen wird, für welche nach dieser Gebühren-Ordnung eine Gebühr
von mehr als 10 Mk. zu entrichten ist, darf eine besondere Vergütung nicht bercchnet
werden.

7. Muß der Arzt nach der Beschaffenheit des Falles oder auf Verlangen des
Kranken oder seiner Angehörigen länger als eine halbe Stunde verweilen, so stehen ihm
sür jede weitere angesfangene halbe Stunde 1,60—8 Mark zu. Diese Gebühr fällt fort,
wenn bei dem Besuch eine Entschädigung für die durch denselben veranlaßte Zeitversäumniß
berechnet wird.
8. Mehr als zwei Besuche an einem Tage können nur dann berechnet werden, wenn
dieselben im Einverständniß mit dem Kranken oder dessen Angehörigen erstattet werden

oder nach der Beschaffenheit des Falles geboten sind.
9. Eind mehrere zu einer Familie gehörende und in derselben Wohnung befindliche
Kranke gleichzeitig zu behandeln, fo ermäßigt sich der Gebührensatz für die zweite und jede
folgende Person auf die Hälfte der Sätze zu 1 und 2.
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Es stehen ferner zu:
10. Für Besuche oder Berathungen in der Zeit zwischen d Uhr Abends und 7 Uhr
Morgens das Zwei- bis Dreifache der Gebühr zu Nr. 154 und zu Nr. 7. Die Gebühr
unter Nr. 2 ist jedoch nicht unter drei Mark zu bemessen.
11. Für Besuche, welche am Tage auf Verlangen des Kranken oder seiner An—
gehörigen sofort oder zu einer bestimmten Stunde gemacht werden, das Doppelte der Sätze
zu Nr. 1 und 2.

12. Für die mündliche Berathschlagung zweier oder mehrerer Aerzte,
jedem derselben (einschließlich des Besucheyys..

..

.

.

6—-2380 Me.

13. Für fortgesetzte Berathschlagungen in demselben Krankheitsfalle, für

die zweiteundfolgendee..
14.

......520,

Für jeden als Beistand bei einer anderweitigen ärztlichen Verrichtung

Operationen pp.) hinzugezogenen anderen Arzt

.

..

—X

5—2087,

15. Für die Verrichtungen zu Nr. 12, 18, 14 bei Nacht (vergl. Nr. 10) das Doppelte.
16. Für Fuhrkosten und für die durch den Weg zum Kranken bedingte Zeitversäumniß
steht dem Arzt bei Krankenbesuchen in seinem Wohnorte in der Regel eine besondere
Entschädigung nicht zu; doch können die vorbenannten Umstände bei der Bemessung der
Forderung für den Besuch innerhalb der zu Nr. 1 und 2 ausgeworfenen Sätze in Vetracht
gezogen werden.
17. In den Fällen zu Nr. 10, 11, 12, 18, 14, 15 dagegen kann auch innerhalb des
Wohnortes des Arztes, wenn die Wohnung des Kranken nicht unter 2 Kilometer von der

des Arztes entfernt ist, neben der Gebühr für den Besuch eine Entschädigung der Fuhr—
kosten, sowie für Zeitversäumniß, und zwar für jede angefangene halbe Stunde in Höhe
von 1,60-8 Mark berechnet werden.

18.

Befindet sich der Kranke außerhalb des Wohnortes des Arztes, und zwar nicht

unter 1 Kilometer von der Grenze desselben und nicht unter 2 Ktlometer von der Wohnung

des Arztes entfernt, so hat der Arzt außer der Gebühr für den Besuch, den Ersatz der für
die Reise erwachsenen Fuhrkosten zu beanspruchen. Bei Benutzung eigenen Fuhrwerks ist die
Entschadigung nach den ortsüblichen Fuhrlohnpreisen zu berechnen. Letzteres darf auch
geschehen, wenn der Arzt ein Fuhrwerk zu seiner Beförderung nicht benutzt.
18. Bei Fahrten mit der Eisenbahn sind die Kosten der 2. Wagenklasse, bei Fahrten
mit dem Dampifchiff die der ersten Kajüte und außerdem für Ab- und Zugang 1,50 Mark
zu vergüten.
20. Außerdem hat der Arzt in den Fällen der Nr. 18 Anspruch auf Entschädigung
für die durch Zurücklegung des Weges bedingte Zeitversäumniß, und zwar 1,60—3 Mark
für jede angefangene halbe Stunde der für die Fahrt erforderlichen Zeit.
21. Bei Reisen, welche mehr als 10 Stunden in Anspruch nehmen, findet außer der
Erstattung der Reisekosten eine Vergütigung von 80—5150 Mark für den Tag statt, welche
die Entschädigung für Zeitversäumniß einschließt. Die ärztliche Verrichtung ist befonders
zu vergüten.

22. Besucht der Arzt mehrere außerhalb seines Wohnorts befindliche Kranke (Nr. 18)
auf einer Rundsahrt, so sind die gesammten Fuhrkosten und die Entschädigung für Zeitver
äumniß in angemessener Weise auf die einzelnen Verpflichteten zu vertheilen.
28. Wird der Arzt bei Gelegenheit der Besuche gemäß Nr. 18, 19, 20, 21, 22 noch
von anderen Kranken in Anspruch genommen, so stehen ihm die Sätze unter Nr. WBund8 zu.
24. 2) Eine kurze Bescheinigung über Gesundheit oder Krankheit eines
Menschen..
226 Me.

b) Ein ausführlicher Krankheitsbericht

8-210,

2) Ein begründetes Gutachten.
9-280,
25. Ein im JInteresse der Heilung des Kranken zu schreibender Brif. 2—10,
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26. Die Besichtigung einer Leiche, auch mit Ausstellung einer kurzen
Bescheinigung

.

—F

826 Me.

...

10-80,
27. Die Sekhion einer Leiche in Folge Privatauftrags.
3210
28. Ein schriftlicher Sekltionsberich.
29. Bemühungen zur Wiederbelebung eines Scheintodten (ohne die etwaige
Nachbehandlunggg..
22 4—220,
30. Impfung der Schutzpocken (einschließlich der Nachschau und der Aus
stellung des Impfscheinsßs...

eee

36

ee

31. Werden mehrere zu demselben Hausstande gehörige Personen in
demselben Raume gemeinschaftlich geimpft, für jede Person
32.

Die Leitung eines Bades...

38.

Ausführung der Narkose

..

1228,
2-210,
31535

.

Erfolgt dieselbe behufs Aussführung einer Dperation, für welche der Arzt nicht
unter 10 Mark zu beanspruchen hat, so ist für die Narkose eine besondere Ge
bühr zu berechnen.

34. Massage.....—

2268
22608,

TF

35.

Eine hydrotherapeutische Einwickelung.

36.
37.

Anwendung des constanten oder inducirten Stromes..
Subcutane Einspritzung von Medikamenten (außer dem Betrage für

1284

letztere), Einspritzungen in die Harnröhre, ein Klystie..
38.

Einführuug einer Bougie, eines Mastdarmrohres mit oder ohne Ein

gießung oder ähnliche Verrichuungen.
*
39. Anlegung der Magensonde oder des Schlundrohres

F

40. Letztere bei Strilturen der Speiseröhre oder mit Ausspülung des Magens
41.

2—210,

2210,
3210,
6—10

Die Instrumeunte und Verbandmittel, welche entweder nur einen ein

maligen Gebrauch erlauben, oder welche wegen besonderer Umstände haben ver
nichtet werden müssen, oder welche der Kranke zu fernerer Anwendung für sich
behält, sind dem Arzte zu liefern oder ihrem Werthe nach zu vergüten.
42. Werden die Verrichtungen zu Nr. 85—40 längere Zeit hindurch bei
derselben Krankheit wiederholt ausgeführt, so ist nur die drei ersten Male der
volle Satz, für jedes folgende Mal die Hälfte zuzubilligen, jedoch nicht unter
lMark.
43.
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Ein Aderlaß

II. Besondere Verrichtungen.
Wundärztliche Verrichtungen.
44. Cröffnung eines oberfläch
lichen Abscesses oder Erweiterung
2—210 Mek.

einer Wunde..

45. Eröffnung eines tiefliegen
den Abscesses.1 10-60,
46. Anwendung des scharfen

döffel..

210,

47. Der erste einfache Verband
riner kleinen Wunde....

48. Naht und erster Verband

1—-10,

Jeder folgende Verband die
hälfte, jedoch nicht unter 1 Mark.
50. Anlegung eines größeren
festen oder
Streckverbandes.
jedesmal

5—20 Mt.

*

51. Unterbindung eines größe
ren Gefäßes als selbstständige
Operation oder Operation einer
Pulsadergeschwulst.

..

20-100,

52. Eine Sehnendurchschneidung 10-801,
bz. Eine Sehnennaht

.

10-50,

einer kleinen Wunde....

54. Eine Nerven-Isolirung und

49. Naht und erster Verband
iner gröhßeren Wunde.

Durchschneidung oder Dehnung
oder Nahte.

Zanitaits und Gesundheits-Polizei.
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55. Entfernung fremder Körper

terblattes.

3-210 Mk.

.

eines gebrochenen Becken
knochens, der Knochen der

u) aus den natürlichen Deff
nungen.
aus dem Kehlkopf oder

Hand oder Fußwurzel,

..

der Mittelhand oder des

56. Entfernung fremder Körper

Mittelfußes....

der Speiseröhre

.

oder Knochenspluter aus einer

des Schlüsselbeines, einer

—A

oder mehrerer Rippen, des
Oberarms

57. Entleerung von Flüssigkeit

mittels Einstichs
a) aus dem Wasserbruch

6—-10 “

Bauchhöhle,derBlaseoder
dem Eierstoct.... .16- 30 “

58. Entfernung kleiner, leicht zu
operirender Geschwülste an äuße
.

8-15,

. 20-200,

60. Kathetrismus der Eustachi

schen Trompete mit Lufteinblasen
oder Einspritzung...
3—-6
61. Ausstopfung der Nase
2—-26
62. Aetzung und Abtragung von

Theilen der inneren Nase mit
dem Galvanokauter.... 3-280,
63. Kleine Dperationen am

Trommelfell u. in der Paukenhöhle 2-108,
64. Schwierige Operation am

Mittelohr vom Gehörgange aus 16 -58301,
65.

Anbohrung

oder Auf

meißelung des Warzensortsatzes 1b-160,
6b. Entfernung
a) einer Mandll... 321456,
) eines Nasen oder Rachen
polypen...

10- 30 ,

Pvon Trüsenwucherungen
im Rachenraume.. .10-60,
67. Kleine Operationen im
Kehllopf, Einbringung von Medi—
lamenten in denselben u. dergl. 2210,
68. Andere große KehllopfCOperationen und Entfernung einer
Ceschwulst aus dem Kchllopf. 20-800,
69. Einrichtung und Verband

zgebrochener Knochen und zwar:

n) eines oder mehrerer Finger
der Zehen.....
eincs gebrochenen Ge
sichtsknochens oder Schul

10- 20,

.

10- 25,

.. 15-830,

8) des Oberschenkelhalses
h) der Kniescheibe.

.

20—60,
. 15-80,

i) Naht der Kniescheibe. 20-100,
70. Für Einrichtung und Ver—

b9. Entfernung größerer com—
plicirter Geschwülste...

schenkels...

k) des Oberschenkels.

Maus der Brusthöhle, der

ren Körpertheilen...

...

des Unterarms, des Unter

band gebrochener Knochen bei
Durchbohrung der Haut erhöhen
sich die Sätze zu Nr. 6ß um

. 10-650

71. Absetzung oder Auslösung
von Gliedern und zwar:

a) eines Ober und Unter
arms, eines Ober oder
Unterschenkels...

. 30-200,

d) des Fußes oder der Hand 20-150,
) eines Fingers oder einer
Zehe oder einzelner Glie
der derselbenn... .10-380
72. Ausrottung eines Finger
oder Zehennagels...
3-10,

73. Trennung zusammenge
wachsener Finger und Zehen. 5—30
74. Resektion eines Knochens
der Gliedmaßen in

der Kon—

tinuitätt.
430-150,
75. Gelenkresektion oder Re—
ektion des Dder oder Unterkiefers 30—-8300,
76. Resektion einer Rpppe.. 20-150,
77. Eröffnung d. Schädelhöhle 30-2-200,
78. Eröffnung der Oberkieser—

höhle.
79. Gewaltsames Gradestrecken
eines verkrümmten Gliedes oder

Wiederzerbrechen eines fehlerhaft
geheilten Knochenbruches..

. 10-260,

80. Eröffnung eines Gelenkes
zur Drainage oder zur Ent—

fernung eines Fremdkörpers.. 10-100,
1. Knochenausmeißelung .. 20- 100,
82. Dsteotomie.
15—-100,

Zanitäts- und Gesundheits-Polizei.
88. Dieselbe an der Hüfte.. 80-200M.

84. Dperation des Klumpfußes 30-100,
85. Einrichtung und ersier Ver
hand verrenkter Glieder und zwar:
a) des Unterkiefers.

b) des Oberarms...
c) des ODberschenlels.

. 10- 20,

.10-300,

.. 30 -60,

schenkels, Fuß- oder Hand
gelenkes.... 16-830,
der Finger oder der Zehen 2510,
86. Für Einrichtung und Ver—
band veralteter Verrenkungen sind

die doppelten Gebühren zu gewähren.
87. Größere plastische Opera

tionen (Augenlid Nasen-, Lippen,
88. Operation

.. 20-200,
..10-160,

89. Ausrotiung eines Theiles
der Zunge oder der ganzen Zuuge 20-5200,
90. Eröffnung des Kehlkopses
oder der Luftröhre.... 20-200,
91. Theilweise oder gänzliche
Ausrottung des Kehlkopfes.. 830-500,

92. Eröffnung des Schlundes
rder der Speiseröhre.

.

. 30-200,

20-150,

94. Erxöffnung des oberfläch—
ichen Verschlusses des Afters, der

inneren

Trgauen der Bauchhöhle.

.

. 50-500,

VW.astdarmporfalles....
v8. Zurückbringung eines ein—

89. Operation

eines

phimose..17-10,
108. Operation

10-100,

einer Harn

.c..

20-100,

109. Absetzung des Penis.. 15—-60,
110. Spiegelung der Blase als
selbstständigeOperation... 5-20

111. Ausspülung
desgleichen.

der

Blase

...

112. Steinschnitt oder Zertrüm—
merung (in einer oder mehreren

Sitzungen.

60-600,

113. Operation des Blutader—

114. Heftpflaster-Einwickelung
des Hodens...... 1-625,

116. Ausrottung

des

20-100,
eines

oder

beider Hoden..
117. Transfusionn.

30-100,

..

.30-2 60

,

Augenärztliche Verrichtungen.
(einschließlich Farbenblindheit,

oder

10- 50,

der

Verwachsung

der

Lidspalte...
120. Dperation d. Verwachsung
der Augenlider mit dem Augapfel 20-100,

einge

tlemmten Bruches oder Radilal—
operation eines Bruches oder An—

121. ODperation des auswärts
gewandten Lidraudes...

legung eines künstlichen Afters

. 10-60,

122. Ausschneiden der Ueber—

oder Dperation eines widernatür

lichen Ufters.

105. Operation der Phimose
oder Paraphimose..6-20 M.
106. Zurückbringung der Para-

Gesichtsfeldbeschränkung u. s. w.) 3215 M.
119. Operation der verengten
oder erweiterten Augenlidspalte

oder eines

qgetlemmten Bruches..

berechnen — jedoch nicht unter 1 Mark.

118. Untersuchung der Sehkraft

97. Zurückbringung eines be—

weglichen Bruches

3-2158,

. 1,560 -68,

und Nr. 108 längere Zeit wiederholt ausge—
führt, so ist für die drei ersten Male der
volle Satz, für die folgenden die Hälfte zu

116. SchnittOperation

95. Eröffnung tieferer Ver—
chlüsse des Mastdarms, der Harn
rohre, der Scheide, des Gebär—
muttermundes..
415-100,
an

.

103. Derselbe bei der Frau

Wasserbruchs....

Harnröhre, der Schamspalte ..

96. Operationen

102. Kathetrismus der Harn
blase bein Mann....

bruchss.10-830,

93. Cperation des Empyems

durch Schnitt....

101. Ausrottungd.Mastdarms60-800,

röhrenfiste

der einfachen
..

oder von Hämorrhoidallknoten. 10 -100 M.

107. Harnröhrenschnitt.

Haumenbildung, Operation der
Hasenscharte.

100. Dperation der Mastdarm
fistel oder des Mastdarmvorfalls

104. Werden die Dperationen zu Nr. 102

I) des Vorderarms, Unter—

complicirten Hasenscharte.
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BindehautEntzündung.

3210 Mk.

..

gewandten oder des herabhän—
genden Augenlides in einer oder
mehreren Sitzungen... 10-100,
124. Kathetrismus d. Thränen
wege...

»

141. Bei einer Zwillingsge—
burt um die Hälfte mehr.
142.

Bei einer Geburt von

mehr als 2 Stunden Dauer für

2220,

BeiWiederholungdieersten
8 Male der volle Satz, bei
weiteren die Hälfte.

125. Operation der Thränen—
sackfistel oder Verödung des

Thränensackes

140. Beistand bei einer natür

lichen Entbindunug10-40 Mt

128. Dperation des einwärts

jede angefangene halbe Stunde
mehr. ..
.1,50-3
148. Künstliche Entbindung:
a) durch Manual-Extraktion 15-2501,

1) durch

Wendung

mittelst

innerer Handgriffe oderzange 15—- 100,

oder Operation

) durch Wendung, Extraktion
und Zange zugleich oder
126. Ausrottung der Thränen
durch Perforation mit oder
drüse...20-80,
ohne Kephalotripsie oder Zer
127. Entfernungd.Flügelfelles105601,
stückelung oder mit Symphy
der Thränendrüsen-Fistel.

.. 20-50

128. Entfernung von Fremd—
körpern und zwar:
a) aus der Bindehaut

..

siotomie....

2-10,

b)

„Hornhaut... 3-220,

c)

„Augenhöhle.. 5-60

d) aus

dem

Innern

des

Augapfels. ..20-1650,
129. Schiel-Operation

..

.15-150,

180. Galvanokaustische Aetzung
der Bindehaut oder Hornhaut 3-220,
181. Tätowirung der Horn
haut in einer oder mehreren
Sitzungenn..

20- 60 ,

182. Eröffnung der vorderen

Augenkammer durch Schnitt.. 10-560,
1883. Iredektomie,

Pupillen—

bildung...*
134. Operation

.20-150,
des

grauen

Staares oder des Glaucoms

135.

Nachstaar-Discision

. 60-400,

in

tiner oder mehreren Sitzungen. 80— 160,

136. Entfernung des Aug—
apfels.
30- 160,
137. Auswahl und Einsetzens

eines künstlichen Auges. 2—2686
188. Ansetzen künstlicher Blut
egel...
2238,

Geburtshülfliche und gynäkologische

Verrichtuugen.
138. Untersuchung auf
Schwangerschast, erfolgte Geburt
oder Krankheit der Geschlechts
Organe

..

.

380-160,

d) bei vorliegendem Mutter

kuchen außerdem..... 10-50,
144. Beistand beieinerFehlgeburt6—2508
145. Einleitung der künstlichen
Frühgeburt oder des Abortus 10-60,
146. Kaiserschnitt bei einer
Lebenden...

..

.

.60-500,

147. Desgleichen bei einer Ver
storbenen.

20- 50,

148. Entfernung der Nachge—
burt ohne Entbindung.

.

.10-20,

149. Behandlung einerBlutung
nach der Geburt ohne Entbindung 105100,
150. Dperation eines frischen
Dammrisses. .65—-20,
151. Operation eines veralteten

Dammrisses

20-200,

152. Sofern derselbe ein bis
in den Darm durchgehender ist 30-300,
153. Dperation der Mastdarm
Scheidenfistel, der Blasen- oder

Harnleiter -Scheidenfistel
Aehnliches

...

oder
F

154. Einlegen von Arznei—
stiften in die Gebärmutter, oder

Ausspülung derselben oder Aetz
ung des Gebärmutterhalses oder
der Gebärmutterhöhle oder An—
setzung von Blutegeln mittels

des Muiterspiegels.....
156. Einlegung eines Mutier

kranzes mit Lageverbesserung der
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Gebärmuiter
156.

—

Reposition

der

L.

stülpten Gebärmutter—
157. Unblutige Erweiterung

159. NahtalterMutterhalsrisse 20 -60 Mi.
160.

umge—

Ausschabung der Gebär

mutterhöhle..10-100,

102 100

161. Theilweise

Entfernung

des Muttermundes und M«

der Gebärmutter

halses

162. Gänzliche Entfernung
der Gebärmutter...30-500,

168. Blutige Erweiterung des
Muttermundes.

..20-100,

163. Untersuchung einer Amme

3—-108,

III. Gebühren für a— pprobirte Zahnärzte.
1. Für die Berathung cines Zahn—
kranken einschließlich der Untersuchung des
Mundes und etwaiger schriftlicher Ver—
ordnung
m) in der Wohnung des Zahn
arztes

...

1-6

Mk.

Nachts...... .2-10,
in der Wohnung des Zahn
kranken. ..
Nachts

2.

.2268,

..

4-15,

Schließt sich an die Berathung und

Untersuchung in derselben Sitzung eine
der Verrichtungen, für welche im Nach—
stehenden eine besondere Gebühr ausge—

worfen ist, so darf eine solche nach Nr. 1
nicht gefordert werden.
3.

Reinigung aller Zähne.

. 6—10Mk.

4. Ausziehen eines Zahnes
oder einer Wurzl...
12588,

Beim Ausziehen mehrerer Zähne oder
Wurzeln in derselben Sitzung für den
zweiten und Folgenden je die Hälfte, jedoch

9. Für größere blutige Ope
5—30 Mk.

rationen im Munde

10. Für das Abieilen störender
Ränder an einem Zahne...

Für dieselbe Operation an

mehreren Zähnen in derselben
Sitzung für jeden Folgenden die
Hälfte.
11. Für die örtliche Betäubung
bei einer Zahnoperation..
12. Für die allgemeine Be—
täubung bei einer Zahnoperation
18. Für die Stillung einer

übermäßigen Blutung nach der
Zahnoperation

14.

..

Findet

eine

der

unter

Nr. 4 bis 10 aufgeführten Ope
rationen in der Wohnung des

Zahnkranken statt, so erhöht sich
die für dieselbe ausgeworfene
Gebühr um

..

Nachts um.

15. Für die Anfertigung einer

nicht unter 1 Mark.

5. Für die Füllung einer Zahnhöhle
a) mit plastischem Material 3—10Mk.
h) mit Gold je nach der Größe 10-T80,

PlatteausKautschukfürkünstlichen

„ mit Zinn und Gold.

Platte die Hälfte.

..

5-216

Zahnersatztz..

—

16. Für Reparatureinersolchen

s. Fürdie Ueberkappung einer

17. Für jeden an derselben

freiliegenden Zahnpulpa oder
Extraktion oder Abtödtung einer

Platte befestigten Zahn...

Zahnpulpa....
Bei Abtödtung mehrerer Zähne

18. Für Klammern oder Ein
lagen aus Edelmetall zur Be—

in derselben Sitzung für jeden
folgenden Zahn die Hälfte.

Kautschukplattee...

Für Blockzähne mehr um je
festigung oder Verstärkung einer
—

19. FürAnfertigung einerzahn

7. Für jede antiseptische Be—
handlung einer Zahnhöhle oder

ersatzplatte aus Edelmetall wird

eines Wurzelkanals.

...

außer dem Metallwerth berechnet 20-30,

8. Für Eröffnung eines Ab—
jcesses in der Mundhöhle und

Platte (Nr. 19) befestigten Zahn 10-168,

20. Für jeden an einer solchen

ähnliche einfache blutige Dpe—
ration im Munde

2

21. Für Ansetzung eines Stift
zahnes
10-20,
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22. Für Federn nebst Feder

anderen zahntechnischen Apparaten, sowie

trägern aus Gold an einem ganzen

ür Kronen und Brückenarbeiten bleibt der

Gebiß.
20-30 Mk.
Der Preis für die Anfertigung von Obtura
toren, von Schienen-Verbänden bei Kiefer—
brüchen, von Apparaten zum Zweck der

Rechtstellung schief stehender Zähne oder
Bezeichnnugen und Reftneu

ien Vereinbarung überlassen.
Berlin, den 15. Mai 1896.

Der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und
MedizinalAngelegenheiten.

tt

Pol.-Pr.-Bek. vom 12. Februar 1898. (Nr. 17 der Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheits—
amtes von 1898.)

Gegenüber den Bezeichnungen und Reklamen von Medizinalpersonen

(der Aerzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, Heilgehilfen, Gifthändler,

Drogisten, Unternehmer von Privatkranken-, Privatentbindungs- und Privat.

irrenanstalten, sowie der Kurpfuscher) ist in Zukunft nach folgenden Grund—
sätzen zu verfahren:
1. Den im Auslande als Arzt approbirten Personen, männlichen

und weiblichen, welche sich zur gewerbsmäßigen Ausübung der Heilkunde
öffentlich erbieten, ist die Führung des Titels „Arzt“, „prakt. Arzt“ „prakt.
Aerztin“ im Geschäftsbetriebe nur dann erlaubt, wenn der Titel mit einem

seinen Ursprung bezeichnenden Zusatze versehen ist, welcher für das Publikum
aller Stände den Irrthum völlig ausschließt, als sei die Approbation als
Arzt in Deutschland erworben.

Bezeichnen diese Personen sich gleichzeitig als „Dr.“, „Dr. med.“,
„Privatdozent“ oder mit anderen akademischen Graden, so ift ein derartiger
Zusatz auch noch für diesen Titel zu fordern, falls derselbe im Auslande
erworben ist, und außerdem bei akademischen Graden, welche nach dem 15. April
1897 verliehen worden sind, zu prüfen, ob der Inhaber die nach 88 1 und2
der Königlichen Verordnung, betr. die Führung der mit akademischen Graden
verbundenen Titel, vom 7. April 1897 (G.-S S. 99)1) nothwendige ministe—
xrielle Genehmigung zur Führung des Titels besitzt.
In jedem Falle hat der Gewerbetreibende den Nachweis zu erbringen,
daß Approbation oder Promotion gesetzmäßig erfolgt sind. Wo der Verdäacht
entsteht, als seien Urkunden und Diplome gefälscht oder erkauft, ist die Ent—
scheidung der Abtheilung J einzuholen.
2. Personen, welche, ohne approbirt zu sern, sich zur gewerbs—

mäßigen Ausübung der Heilkunde öffentlich erbieten, ist die Führung des

Titels „Arzt“, „Wundarzt“, „Augenarzt“, „Geburtshelfer“, Jahnarzt“,
„Thierarzt“ oder ähnlicher Titel untersagt, sofern dadurch der Glaube erweckt
wird, als wären sie geprüfte Medizinalpersonen. Als unzulässig werden hier

betrachtet

z3. B. prakt. Naturheilkundiger, Naturarzt, Specialist, Special—

frauenpraktiker, prakt. Vertreter der aärzneilosen Heilkunde, Mitglied des
) 81, Preußische Staatsangehörige, welche einen atademischen Grad außerhalb des
Deutschen Reiches erwerben, bedürfen zur Fiihrung des damit verbundenen Tilels der Genehmigung
des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

83.2. Für nichtpreußische Reichsangehörige und Ausländer, welche einen akademischen Grad
außerhalb des Deutjchen Reiches erwerben, gili die Bestimmung des 81 mit der Maßgabe, daß
es, fofern sie sich nur vorübergehend oder im amtlichen Auftrage und' in beiden Fällen nicht zu
literarischen oder sonstigen Ciwerbszwecken in Preußen aufhälten, genügt, wenn sie nach dem
Rechte ihres Heimathstaates zur Führung des Titels besugt find.
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deutschen Naturärztebundes, Hosp. med., Homoeopath, Hydropath, Magneto—

path, Elektrohomoeopath, Direktor Dir. Dagegen kann gegen diese und
ähnliche Titel nicht eingeschritten werden, wenn sie mit Zusätzen versehen
sind, aus welchen unzweideutiga für Jedermann erkennbar ist, daß der

Inhaber nicht approbirt ist.

Den Titel „Dr.“, „DDr. med.“, „Dr. af déntal surgerv“ und andere

akademische Grade dürfen die Eingangs dieses Paragraphen bezeichneten

Personen nur mit dem zu1bezeichneten deklarirenden Zusatze führen, aus—
ländische Titel und Grade außerdem nur auf Grund der zu 1 erwähnten

besonderen Genehmigung des Herrn Ministers der pp. Medizinalangelegenheiten.
3. Die Bezeichnung als „Hebamme“ führen rechtmäßig nur solche
Personen, welche ein Prüfungszeuaniß einer preußischen Behörde erworben
haben.
Frauenspersonen, denen das Zeugniß entzogen wurde, oder welche ein
Prüfungszeugniß einer außerpreußischen Behörde oder überhaupt kein Zeugniß
besitzen, ist die Führung des Titels „Hebamme“, „Heb. a. D.“, „ehem.
Hebamme“, sowie jede andere Ankündigung des Gewerbebetriebes zu untersagen.

Die preußischen Hebammen dürfen ohne ausdrückliche Befugniß hierzu
sich nicht als „Oberhebamme“ bezeichnen, ferner sich nicht „Geburtshelferinnen“

nennen, und endlich nicht Mittel zur Verhütung des Kindersegens, Mittel
oder Kuren zur Verhütung oder Heilung von Krankheiten anpreisen oder sich
offen oder versteckt dazu erbieten, Frauen „unziemlichen Rath und Hilfe zu

gewähren.“

4. Den Titel „geprüfter Heilgehilfe und Masseur“, „geprüfte
Heilgehilfin und Masseurin“ zu führen, ist nur denjenigen Personen
erlaubt, welche im Besitze eines Prüfungszeugnisses des Stadtphysikus von
Berlin oder des Königlichen Kreisphysikus des Stadtkreises Charlottenburg
sind. Es ist ihnen untersagt die Anpreisung und die Abgabe von Vorbeugungs—
und Heilmitteln, sowie die Anpreisung von Kuren, welche über die in der
Konzessionsurkunde gezogenen Grenzen hinausgehen, also aller anderen Kuren

als: Aderlassen, Schröpfen, Blutegelsetzen, Klystiersetzen, Zahnausziehen,

Katheterisiren, Anlegen von Bandagen, Assistenz bei chirurgischen Operationen,

Krankenpflege, Massage.

Ueber Personen, welck
haben, ist vor Ergreifunged
zu berichten.
5. In Drogenhandlungen »die Führung der Bezeichnung „Apo—
theker“, „Apotheke“, „con?
deral durch welche der Glaube
erweckt werden kann, die Drogerie tet eine Apotheke, auch dann nicht zu dulden,
wenn der Inhaber im Besitze ei nen Approbation als Apotheker oder ent—

sprechender anderer Ausweise ist.
6. Personen, welche nicht im Besitze einer Konzession zum Betriebe
einer Privatkranken-, Privatentbindungs- oder Privatirrenanstalt sind, ist es
verboten, Bezeichnungen zu gebraucheu, durch welche der Glaube erweckt werden
kann, als waren sie im Besitze einer Konzession.
7. Hinsichtlich der Führung ausländischer Doktortitel oder anderer
akademischer Grade in den zu 3 bis 6 genannten Gewerbebetrieben wird auf
die 88 1 und 2 der unter Jerwähnten Königlichen Verordnung vom 7. April

1897 verwiesen.
8.

Werden — laut Ziffer 1bis 7 — unzulässige Bezeichnungen oder
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Reklamen auf Schildern, Visitenkarten, Rechnungs- oder Receptformularen,
Couverts, Geschäftspapieren, Emballagen und Kartonnagen, Etiquetten,

Annoncen festgestellt, so ist der Inhaber zunächst protokollarisch auf das Un—
zulässige seiner Reklame aufmerksam zu machen und aufzufordern, die Ordnungs—
widrigkeit binnen 8 Tagen zu beseitigen. Kommt er dieser Aufforderung
nicht nach, so ist Anzeige an Abtheilung J zu erstatten. Das Letztere gilt
auch für alle sonstigen im Vorstehenden nicht ausdrücklich angeführten Be—
zeichnungen, welche den Revieren Anlaß zu Bedenken hinsichtlich ihrer Zulässig

keit geben sollten.

Berlin, den 12. Februar 1898.

WolizeiPräsident.
Heilgehilseneronnnn itr
P.sPr.-Bek. vom 25. Fi Loo

Stadtkreise Berlin und Charlottenburg.
Veröffentl. des Gesundheitsamtes Nr. 44. —

8 1. Zur Beilegung der Bezeichnungen

a) „geprüster Heilgehülfe“,
b) „geprüfter Heilgehülfe und Masseur“,

c) „geprüfte Heilgehülfin und Masseurin“
oder gleichbedeutender Titel
sind nur Personen berechtigt, welche ein Prüfungszeugniß des zuständigen

Stadtphysikus bezw. Kreisphysikus erlangt haben.!)

Für die Zuständigkeit ist der Wohnsitz des Bewerbers entscheidend.
Die Bewerber haben sich unter Vorlage:
1. eines polizeilichen Führungsattestes,
2. einer Bescheinigung darüber, daß sie in dem in Frage kommenden

Physikatsbezirk ihren Wohnsitz haben,

3. einer Bescheinigung über eine mindestens sechswöchentliche Ausbildung
in der Massage und in den sonstigen Geschäften der Heilgehülfen oder über
die erfolgreiche Theilnahme an einem vom Polizei-Präsidium veranstalteten
Kurse zur Ausbildung von Heilgehülfen und Masseuren bei dem zuständigen
Physikus zu melden.

Nach bestandener Prüfung erhalten sie ein Prüfungszeugniß nach folgen—

dem Muster:

„Der (Die). . ..

hat in der mit ihm angestellten Prüfung seine

Befähigung für die nachstehenden, auf ärztliche Anordnung auszuführenden

Verrichtungen:
Aderlaß, Schröpfen, Blutegelsetzen, Klystiergeben, Zahnziehen, Katheteri—

siren, Anlegen von Verbänden und Bandagen, erste Hülfe bei Unglücksfällen.

Assistenz bei chirurgischen Operationen, Massage, Desinfektion
in

.....

.

.

..

.

Weise

dargethan.

“ hat hierdurch das Recht erworben, sich als „geprüfter Heilgehülfe
(in) und Masseur (in)“ zu bezeichnen.
duständig sind:
Für den Stadtkreis Berlin für die Prüsungen G.1) der Königl. Stadtphysikus Herr
Sanitäts-Rath Dr. M. Schulz, Tempelhofer Ufer Nr. 29, im Uebrigen, Also für die Fälle der
88 2 und folgende, der Königl. Bezirks-Phmikus Herr Sanitäts-Rath Dr. Granier, Mohrenstraße
Nr. 29/830,
2. für den Stadtkreis Eharlottenburg der Königl. Kreis-Phyikus Herr Sauitäts-Rath
Dr. Klein, Charlottenburg, Berlinerstraße Nr. 127.
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Es wird indessen hierbei vorausgesetzt, daß er (sie) bei Ausübung seines
(ihres) Berufes die Heilgehülfenordnung beachten werde und bemerkt, daß bei
wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die Heilgehülfenordnung vorstehendes Be—
fähigungszeugniß und damit das Recht, sich als „geprüfter Heilgehülse (in)
und Masseur (in)“ zu bezoeichnen, aberkannt werden kann.
Berlin,

den

.

.

.

(I 8.)

Der PolizeiPräsident“
Die Bestimmungen über die Erwerbung des Prüfungszeugnisses von
Seiten ehemaliger Lazarethgebiülfen werden durch vorstehende Vorschriften nicht
berührt.

*2. Die in 821
genannten Personen haben sich vor Ankündigung
ihrer Dienste persönlich unter Vorlage ihres Prüfungszeugnisses bei der vom

Königl. Polizei-Präsidium bestimmten Dienststelle zu melden und jeden Wohnungs—
wechsel sowie die Aufgabe ihres Berufes mündlich oder schriftlich anzuzeigen.
85 3. Sie stehen unter Aufsicht des vom Polizei-Präsidium hierfür
bestellten Medizinalbeamten und sind, unbeschadet der durch besondere polizei—

liche Anordnungen und der durch 8 4 auferlegten Verpflichtungen, gehalten:

a) sich bei Ausübung ihres Berufes genau nach dem vom Sanitäts-Rath
IDr. Granier im amtlichen Auftrage herausgegebenen „Lehrbuch für Heilgehülfen
und Masseure“ GBerlin bei Richard Schoetz, Luisenstraße 36) und den dasselbe
abändernden und ergänzenden Bestimmungen des Polizei-Präsidiums zu richten;
) ein Tagebuch zu führen, aus welchem der aufsichtsführende Medizinal—
beamte jederzeit den Namen und die Wohnung der Patienten, die Natur der
Krankheit, Datum, Preis und Art der Verrichtung, ferner den Namen des

behandelnden Arztes bezw. Zahnarztes ersehen kann;
ch im Besitze der vom aufsichtsführenden Medizinalbeamten zu bestim—

menden, stets in sauberem Zustande zu erhaltenden Instrumente und Geräth—
schaften, sowie der hierzu und zur einfachen Wundbehandlung erforderlichen
Desinfektionsmittel und des zu a) genannten Lehrbuches zu sein.

Besondere Sprechstuben (Offizinen) zu halten, sind sie nicht verpflichtet;

jedoch sind die den Patienten zugänglichen Räume stets in sauberem Zustande
zu halten;

q) sich auf Vexrlangen des aufsichtsführenden Medizinalbeamten jeder

Zeit einer Revifion der zu

genannten Räume und Gegenstände und einer

Nachprüfung zu unterziehen.
3 4. Sie sind die Gehülfen des Arztes und haben dessen Weisungen
bei Ausübung ihres Berufes unbedingt Folge zu leisten. Es ist ihnen unter—
sagt, an den Berufshandlungen von Aerzten Kritik zu üben, einen Arzt vor
den anderen vorzuschlagen oder in anderer Weise die Patienten in der Wahl

eines Arztes zu beeinflussen.
8 5. Sie sind, auf ausdrückliche Anordnung der Aerzte, zur Vornahme

derjenigen Verrichtungen verpflichtet, auf welche ihr Besähigungszeugniß lautet
(FS 1). Andere Verrichtungen vorzunehmen, ist ihnen auf ausdrückliche An—
weisung des Arztes erlaubt, sie sind dazu aber nicht verpflichtet.
Die selbstständige Vornahme oder Anpreisung von Kuren, die Abgabe und
Anpreisung von Medikamenten, die selbstständige Anwendung schmerzstillender
narkotischer Mittel und deren Anpreisung sind ihnen untersagt.
8 6. Für ihre berufsmäßigen Leistungen stehen ihnen Gebühren nach

Maßgabe folgender Gebührenordnung zu:
Kuhlow, Bürgerbuch.
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lJ. Allgemeine Bestimmungen.
Ziff. 1. Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung, wenn nach—
weisbar Unbemittelte oder Armenverbände die Verpflichteten sind. Sie finden
ferner Anwendung, wenn die Zahlung aus Staatsfonds, aus den Mitteln
einer milden Stiftung, oder einer Arbeiterkasse zu leisten ist, soweit nicht das
Maß des Zeitaufwandes einen höheren Satz rechtfertigt.

Ziff. 2. Im Uebrigen ist die Höhe der Gebühren innerhalb der fest—
gesetzten Grenzen nach besonderen Umständen des einzelnen Falles, insbesondere

nach der Beschaffenheit und Zeitdauer der Leistung und der Vermögaenslage
des Zahlungspflichtigen u. s. w. zu bemessen.

Ziff. 3. Verrichtungen, für welche diese Taxe Gebühren nicht auswirft,

sind nach Maßgabe derjenigen Sätze, welche für ähnliche Leistungen gewährt
werden, zu vergüten.
II. Gebühren.

Ziff. 4. 1. Allgemeine Verrichtungen.
Die in nachstehenden Nummern bezeichneten Leistungen unterliegen

folgenden Gebührensätzen:
1.

Für jeden vom Arzte angeordneten oder von dem Kranken ge—

wünschten Besuch, wofern nicht eine der Bestimmungen unter II, 2, 1-16
einen höheren Satz ergiebt, je nach der Zeitdauer —5 Mk,, jedoch nicht mehr
als 1 bis 2 Mk. für die Stunde am Tage und 2 bis 4 Mk. in der Nacht

und nicht weniger als 1.Mk. am Tage und 2 Mk. in der Nacht.
2. Für jede Berathung in der Wohnung des Heilgehülfen die Hälfte

dieser Sätze.
3.

Für Fuhrkosten steht den Heilgehülfen nur in nachweisbar eiligen

Fällen, außerdem der Ersatz der thatsächlich verauslagten Kosten, bei Fahrten
mit der Eisenbahn aber nur die der III. und mittelst Droschke nur die der

II. Klasse zu.

Im Uebrigen können die Fuhrkosten bei Bemessung der Forderung für

allgemeine oder spezielle Verrichtungen in Betracht gezogen werden.
4. Sind mehrere zu einer Familie gehörende und in derselben Wohnung
befindliche Kranke gleichzeitig zu behandeln, so ermäßigt sich der Gebührensaß
für die zweite und iede folgende Person auf die Hälfte der Sätze zu

Ziff. 5.

2. Besondere Verrichtungen.

1. Ein Krankenbericht an den
Arzt.
125
2. Assistenz bei der Obduktion

2,00 Mk.

7. Für das Setzen eines Haar
seiles oder einer Fontanellen. 123,00 Mk—
8. Für das Ansetzen von bis zu

einer Leichhe.
65-10,00,
83. Bemühungen bei Wieder

8 Blutegel inkl. Bewachung und
Blutstillung exkl. tarmäßigen Er—

belebung eines Scheintodten. 126,00,

satzes der Blutegele.....

4. Für einen Aderlaß am Arm 254,00,

für jeden folgenden.

b. Für das Ansetzen von bis zu

9. Für den Verband einer ein—

sechs trockenen Schröpfköpfen.

.

1,00,

für jeden darüber.... 0,10,
6. Für das Ansetzen bis zu sechs
blutigen Schröpflöpfen inkl. der
Desinfeltion der Schröpfstellen 2—54,00,
für jeden darüber

1Iund?

OD. 10,

fachen Wunde...

.

..
1—3. 00 Mi

10. Für die Umwickelung eines
oder beider Füße, des Ober- oder
Unterschenkels.... 1-38,00
11. Für die Extraktion eines
Zahnes oder einer Wurzel.

1—2,00
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14. Für eine hydropathische
tnwickelung
1-38,00 Mt.
Jür die Leitung eines

für jeden folgenden Zahn bezw.
Wurzel
12. Für Hühneraugen-

und

Nageloperationen....143,00
13. Für

das

Setzen

Klystirs
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..,1-6,00,

eines

Für eine Massage...

1—-3,00,

1 4,00,

Außerdem erhalten sie auf ihren bei Vermeidung des Anspruchs binnen
drei Monaten zu stellenden Antrag für jede durch ihre berufliche Thätigkeit
Wiederbelebungsversuche c.) herbeigeführte Rettung aus Lebensgefahr, je nach—
dem ihre Thätigkeit Erfolg hatte oder nicht, 30 bezw. 15 Mk. aus der Staats—
kasse.

877. Heilgehülfen bezw. Heilgehülfinnen, welche gröblich oder wieder—
holt der Heilgehülfenordnung zuwider gehandelt haben, kann das Prüfungs—
zeugniß unter Auferlegung der Kosten des Verfahrens durch Beschluß der
IAbtheilung J des Polizei-Präsidiums entzogen werden.
Gegen diesen Beschluß findet nur die Beschwerde an den Herrn Minister

der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten statt.

8 8. Vorstehende Heilgehülfenordnung tritt mit dem 1. Oktober 1899
in Kraft.
Mit dem gleichen Tage tritt das Reglement vom 12. August 1865 sowie
die Bek. vom 8. März 1898.) betr d Tare, außer Kraft.
Berlin, den 25. Jui 1899.

Dor Polize' Präsident.
reou.

Arzneimitteln.
Januar 1890 (R.-G.«Bl. S. 9).

awember 1895 (R.-G.Bl. S.155).
Wir Wilhelm
verordnen im Namen des Reichs auf Grund der
Bestimmung im 86 Aby.
der Gew.«“O. was folgt:
Z 1. Die in dem anliegenden Verzeichnisse A aufgeführten Zubereitungen

dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder nicht, als
Heilmittel nur in den Apotheken feilgehalten oder verkauft werden.)

Diese Bestimmung findet auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten

und dergl.,) auf Zubereitungen zur Herstellung von Bädern, sowie auf Seifen
nicht Anwendung. Auf künstliche Mineralwässer findet sie nur dann An—
wendung, wenn dieselben in ihrer Zusammensetzung natürlichen Mineral
wässern nicht entsprechen und wenn sie zugleich
Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Salpetersäure,
freie Salzsäure oder freie Schwefelsäure
enthalten

NMerzte, welche die im 83 des Regl. vom 20./ VI. 1848 (G.S. S. 305) vorge—
schriebene Prüfung behufs Erklangung der Befugniß zum Selbstdispensiren der nach
hombopathischen Grundsätzen zubereiteten Arzneien bestanden haben, dürfen auf Grund
des erlangten Befähigungszeugnisses homöopathische Arzneien nicht dispensiren, ohne die im 82
a. a. O, vorgeschriebene ministerielle Erlaubnisz erhalten zu haben. Die Erlaubniß erlischt beim
Wechjel des Wohnortes und muß in diesem Falle von Neuem nachgesucht werden (Min.-Erl. vom
14. XI. 1895 Min. Bl. S. 246).

2) Vergl. hierzu

a) Min. P-V.

vom 31.XII. 1881 — A.Bl. 985 —. 37 —betr. die Behandlung von

Morphin und Kalomel in den Apotheken;

„M.- u P.-Pr.-V. vom 13.III. 1891 — A.Bl. S. 105 — betr. das Tuberculinum Kochii.
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82. Die in dem anliegenden Verzeichnisse B aufgeführten Drogen und

chemischen

Präparate dürfen nur in den Apotheken feilgehalten oder verkauft

werden.

8§ 3. Der Großhandel sowie der Verkéonf der im Verzeichnisse B auf—
geführten Gegenstände an Apotheken ode
Ae Staatsanstalten, welche
Untersuchungs- oder Lehrzwecken dienen
chl gleichzeitig Heilanstalten

sind, unterliegen vorstehenden Bestimmoneaaun

ht!.

8 4. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem
bezüglich der unterm 25. November 1895 ergangenen Aba

Mai 1890 und
aungen mit dem

—
DD
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 4. Januar 1875 (R.G.Bl.

A—
1880 (R.-G.Bl. S. 183), und, betreffend den Verkehr von Honiapräparaten,

vom 3. Januar 1883 (R.G.Bl. S. Maußer Kraft.
Per
1. Abkochungen und Aufgüsse (decocta et

2. Aetzstifte (8tyli causticis;
3. Auszüge in fester oder flüsstger Form (extracta et tincturae), ausgeuommen:

Arnikatinktur, Baldriantinktur, Venzoetinktur, Eichelkaffeecxtrakt, Fichtennadelextrakt,
Fleischextrakt, Himbeeressig, Kaffecextrakt, Lakritzen (Süßholzsaft), auch mit Anis,
Malzextrakt, auch mit Eisen, Leberthran oder Kalk, Myrrhentinktur, Theeextrakt
von Blättern des Theestrauchs, Wachholderextrakt, Aloetinktur zum Gebrauch für

Thiere;
Gemenge, trockene, von Salzen oder zerkleinerten Substanzen oder von beiden unter—
einander (pulveres, salia et specios mixta), ausgenommen:

Brausepulver, einfache oder mit Zucker und ätherischen Delen gemischte, Riechsalz,
Salicylstreupulver, Salze, welche aus natürlichen Mineralwässern bereitet oder
den solchergestalt bereiteten Salzen nachgebildet sind;
Gemische, flüssige, und Lösungen (mixturae et solutiones) einschließlich gemischte Balsame,
donigpräparate und Sirupe, ausgenommen

Ameisenspiritus, Eukalyptuswasser, Fenchelhonig, Fruchtsäfte mit Zucker eingekocht,
doffmanns-Tropfen, Kampherspiritus, Leberthran mit Pfefferminzöl, Pepsinwein,
Rofsenhonig, Seifenspiritus, weißer Zuckersirup, Bleiwasser, mit einem Gehalt von
höchstens zwei Gewichtstheilen Bleiessig in hundert Theilen der Mischung, zum

Gebrauch für Thiere, Kresolseifenlösung zum Gebrauch für Thiere, Mischungen von
doffmannstropfen (Actherweingeist), Kampherspiritus und Seifenspiritus unter—
rinander, zum Gebrauch sür Thiere, sofern die einzelnen Bestandtheile der

Mischungen auf den Abgabegefäßen angegeben werden;
Kapseln, gefüllte, von Leim (Gelatine) oder Stärkemehl (capsulae gelatinosae et amyla-

repletas), ausgenommen solche Kapseln, welche
Brausepulver, auch mit Zucker und ätherischen Delen gemischt, Copaivabalsam—
Leberthran, doppelkohlensaures Natrium, Nicinusöl oder Weinsäure

enthalten;
Latwergen (electuaria);
Linimente (linimenta), ausgenommen flüchtiges Liniment;
Pastillen (auch Plätzchen und Zeltchen), Pillen und Körner (pastilli — rotulae et
trochisci —, pilulae et granula), ausgenommen:

aus natürlichen Mineralwässern oder aus lünstlichen Mineralquellsalzen bereitete

Pastillen, einfache Molkenpastillen, Pfefferminzplätzchen, Salmiakpastillen;
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10. Pflaster und Salben (emplastra et unguenta), ausgenommen:

Gold Cream, englisches Pflaster, Heftpflaster, Hühneraugenringe, Lippenpomade,
Pappelpomade, Pechpflaster, Salicyltalg, Senfpapier, Bleisalbe zum Gebrauch für
Thiere, Borsalbe zum Gebrauch für Thiere, Hufkitt, Terpentinsalbe zum Gebrauch
für Thiere, Zinksalbe zum Gebrauch für Thiere;
11. Suppositorien Guppositoria) in jeder Form (Kngeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergl.)
Wundstäbchen (céreoli).

Verzeichniß B.
Aceétanilidum, Antifebrin, Acida chloracetica, die Chloressigsäuren. Acidum benzoicum
e resinasublimatum, aus dem Harze sublimirte Benzoösäure. Acidum camphoricum, Kamphorsäure
Acidum cathartinicum, Kathartinsäure. Acidum chrysophanicum, Chrysophansäure. Acidum

hydrobromicum, Bromwasserstofffäure. Acidum bydrocyanicum, Cyanwasserstoffsäure (Blau—
säure).

Acidum lacticum et ejus salia, Milchsäure, deren Salze.

Acidum oswicum et

;us salia, Osmiumsäure und deren Salze. Acidum sclerotinicum, Sklerotinsäure. Acidum
succinicum, Bernsteinsäure. Acidum sulfocarbolicum, Sulfophenolsäure. Acidum valerianicum
et éjus salia, Baldriansäure und deren Salze. Aconitium, Aconitini derivata et éorum salis,

Akonitin, die Abkömmlinge des Akonitins und deren Salze. Adonidinum, Adonidin.
Aother bromatus, Aethylbromid. Aeëther jodatus, Aethyljodid. Aethyleni praeparata, die

Acthylenpräparate. Acthxylidenum bichloratum, Zweifachchloräthyliden. Agaricinum, Agaricin.
Aluininium acetico-tartaricum, essigweinsaures Aluminium. Ammonium chloratum ferratum,

Eisensalmiak. Amylenum hydratum, Amylenhydrat. Amylium nitrosum, Amylnitrit. Antipyrinam, Antipyrin. Anthrarobinum, Anthrarobin. Apomorphinum et eéjus salia, Apomorphin
und dessen Salze. Aqua Amygdalarum amarum, BVittermandelwasser. Aqua Lauro-cerasi,
Kirschlorbeerwasser. Aqua Opii, Opiumwasser. Arsenium jodatum, Jodarsen. Atropinum
et ejus salia, Atropin und dessen Salze. Betolum, Betol. Bismutum bromatam, Bromwismut.
Bismutum oxxjodatum, Wismutoxyjodid. Bismutum subsalicylicum, Basisches Wismut—salichlat.
Bismuture tannicum, Gelbsaures Wismut. Blatta orientalis, Drientalische
Schabe.
Bromalr—
ydratum, Bromalhydrat. Brucinum et éjus salia,
Brucin
und dessen Salze.
Bulbus secillas siccatus, getrocknete Meerzwiebel. Butyl, chlo-

ralum hydratum, Butylchloralhydrat. Champhora monobromata, Einfach-Bromkampfer.
Cannabinon, Canurabinon.
Cannabinum tannicum, gerbsaures Cannabin. Cantharides,
spanische

ZFliegen.

Cantharidinum,

canadeunse, Kanadisches Bibergeil.

Cardol.

Castoreum

Castoreum sibircum, sibirisches Bibergeil.

Kantharidin.

Chinidinum

et éjus salia, Chinidin und dessen Salze.

Cardolum,

Chininum ét ejus salia, Chinin und dessen Salze.

Chinoidinum, Chinoidin-· Chloralum hydrantum cerystallisatum, krystallisirtes Chloralhydrat.
Chloroformium, Chloroform. Chrysarobinum, Chrysarobin. Cinchonidinum oôt ejua salia,
Cinchonidin und dessen Salze. Cinchoninum et ejus salia, Cinchonin und dessen Salze.
Cocainum èt ejus salia, Cocain und dessen Salze. Codeinum eèt eéejus salia, Kodein und dessen
Salze. Coffeinum eét éjus salia, Koffein und dessen Salze. Colchicinum, Kolchicin. Conünum
»t éjus salia, Koniin und dessen Salze. Convallamarinum, Convallamarin. Convallarinum,
Convallarin.

Cortex Ckhinac. Chinarinde.

Cortex Granati, Granatrinde.

Cortex Mezerei,

Seidelbastrinde. Cotoinum, Kotoin. Cuhebae, Kubeben. Cuprum alumiantum, Kupferalaun.
Cuprum salicylicum, salichltsaurcs Kupfer. Cuprum sulfocarbolicum, sulfotarbolsaures Kupfer.
Curare, Curare.

Curarinum et ejus salia, Curarin und dessen Salze.

Daturinum, Daturin.

Delphininum, Telphinin. Degitalinum ét éjus dérivata, Digitalin und dessen Abkömmlinge.
Dub disinum ét ejus salia, Duboisin und dessen Salze.

Emeétinum et ejus salia,

Emetin und

dessen Salze. Eujhorbium, Euphorbium. Fel tauri depuratum siccum, gereinigte trockene
Cchsengalle. Ferrum arsenicicum, arsenfaures Eisen. Ferrum arsenicosum, arsenigsaures
Eisen.
Féerrum cartbonicum saccharatum, zuckerhaltiges kohlensaures Eisen. Ferrum
atrieum

ammoniatum,

citronensaures

Eisenammonium.

Ferrum

jodatum

saccharatum.
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zuckerhaltiges Eisenjodür.

Ferrum oxydatum dialysatum, dialysirtes Eisenoxyd. Ferrum

oxydatum saccharatum, Eisenzucker. Ferrum reductum, reducirtes Eisen. Ferrum sulfuricum
oxydatum ammoniatum, ammoniakalischer Eisenalaun. Ferrum sulfuricum siccum, ent—

wässertes schwefelsaures Eisen. Flores Cinac, Wurmsamen.

Hores Koso, Kosoblüthen.

Folia Boelladonnae, Belladonnablätter. Folia Bucco, Buccoblätter. Folia Cocae, Cocablätter
Folia Digitalis, Fingerhutblätter. Folia Jahorandi, Jaborandiblätter. Folia Rhois toxicodoadri.

Giftsumachblätter. Folia Stramonii, Stechapfelblätter. Pructns Colocynthidis, Koloquinthen.
Fructus Papaveéris immaturi, unreise Mohnköpfe. Fructus Sabadillac, Sabadillsamen. Fungus
laricis, Lärchenschwamm. Galbanum, Galbanum. Gaajacolum, Guajacol. Horba Aconiti,
Akonitkraut. Herba Adonidis, Adoniskraut. Herha Cannabis indicae, Kraut des indischen
Hanfs. Herba Cicdutae virosae, Wasserschierling. Herba Conii, Schierling. Herba Gratiolac.
Gottesgnadenkraut. Herba Hyoscyami, Bilsenkraut. Herba Lobeliae, Lobelienkraut. Homatropinum et ejus salia, Homatropin und dessen Salze. Hydrargyrum aceèticum, essigsaures

QDuecksilber. Hydrargyrum bijodatum, Quecksilberjodid. Hxdrargyrum bromatum, Duecksilber
bromür. Hydrargyrum chloratum, Quecksilberchlorür (Kalomel). Uydrargyrum cxanatum.
QDuecksilberchanid. Hydrargyrum formamidatum, Duecksilberformamid. ITdrargyrum jodatum.
Quectsilberjodr. Hydrargyrum dleinicum, ölsaures Quecksilber. Hydrargyrum oxydatum vin
humida paratum, gelbes Duecksilberoxid. Hydrargyraum peptonatum, Duechsilberpeptonat
HUydrargyrum praecipitatum alhum, weißer Quecksilberpräcipitat. Hydrargyrum salicylicum.
salichlsaures Quecksilber. Hydrargyrum taunicum oxydulatum, gerbsaures Quecksilberoxydul.
Hydrastis canadensis, kanadisches Wasserkraut. Hyoscinum et éjus salia, Hyoscin und dessen
Salze. Hyoscyaminum et ojus salia, Hyoscymin und dessen Salze. Jodoformium.
Jodoform.
Jodolum, Jodol.
KRairinam, Kairin.
Kairolinum, Kairolin.
Kalium
jodatum, Kaliumjodid.
Kamala, Kamala.
Kosinunm, Kosin.
Krcosotum (et lignc

paratum), Holzkreosot. Lactucarium, Gistlattichsaft.

Lithium salicylicum, Lithiumsalicylat.

Magnesium citricum effervescens, bransendes citronsaures Magnesium. dlagneésium salicylicum.

salichssaures Magnesium. Manna, Manna. Morphiumetejussalia, Morphin und dessen
Salze. Muscarinum, Muscarin. Narceinum ét eéejus salia, Narcein und dessen Salze.
Narcotinum, Narcotin. Natrium aethylatum, Natriumäthylat. Natrium benzoicum, benzoesaures Natrium. Natrium pyrophosphoriecum férratum, phyrophosphorsaures Eisenoxid

Natron. Natrium salicylicum, salichlssaures Natrium. Natrium santonicum, SantoninNatron.
Natrium tannicum,
Kamillenöl.

gerbsaures Natrium. Oleunt

Chamomillae

athereum,

Oleum Crotonis, Krotonöl. Olcum Cubebarum. Kubebenöl.

ätherisches

Oleum Matico

Maticoöl. Oleum Sabinae, Sadebaumöl. Oleum dvinapis abtheroum, äthcrisches Senföl.
Oleum Valerianae, Baldrianöl. Opium, Opium. Paracotoigum, Paratotoin. Paraldehydum.
Paraldehyd.

Pasta Guarana, Guarana.

Pellétierinum et éejus salia, Pelletierin und dessen

Salze. Phenacetinum, Phenacetin. Physostigminum Eserinum) eèt éjus salia, Phsostigmin

Eserin) und dessen Salze. Picrotoxinum, Pikrotoxin. Pilocarpinum eét ejus salia,“ Pilokarpin
und dessen

Salze.

Plumbum jodatum, Jodblei.

Podophillinum, Podophyllin.

Plumbum tannicum, gerbsaures Blei.

Propylaminum, Propylamin. Radix Belladonuae, Belladonna—

wurzel. Radix Colombo, Colombowurzel. Radix Gelscnii, Wurzel des gelben Jasmin. Radix

Ipecacuanhae, Brechwurzel. Radix Rbei, Rharbarberwurzel. Radix Sarsaparillas, Sarsaparille.
Radix Senegae, Senegawurzel. Resina Jalapae, Jalapenharz. Resina Seammoniae, Scammonia-—
Rhizoma Veratri.
weiße Nießwurzel. Salolum, Salol. Santoninum, Santonin. Secale cornutum, Mutterkorn.
harz. -Rosorcinum purum, reines Recorcin. Rhizoma Filicis, Farnwurzel.

dSemen Calabar, Calabarsamen. 8Semen Colchici, Zeitlosensamen. Semen Hyoscyma, Bilsensamen. emen 8t. Ignatii, Sanct-Ignatiussamen. Semen 8tramonii, Stechapfelsamen.
Semen Strophanthi, Strophantussamen. Semen Strychny, Brechnuß. Sozojodolum, Sozojodol.
Stipites Duldamarae, Bittersüßstengel. Strychninum et ojus salia, Strychnin und dessen Salze.
Sulfonalum, Sulfonal. dalfur jodatum, Jodschwefel. Summitates Sabinae, Sadebaumspitzen.
Tartarus stibiatus. Brechweinstein.

Tervpinum hydratum, Terpinhydrat.

Thallinum et eéjus
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salia, Thallin und dessen Salze. Thebainum et ejus salia, Thebain und dessen Salze.
Pheéobrominum natriosalicylicum, Diuretin. Tubera Aconiti, Akonitknollen. Tubera Jalpae;
Jalapenknollen. Thyreoideae praeoparata, Schilddrüsenpräparate (B. vom 19. August 1898.
R.G.«“Bl. S. 707). Urethanum, Urethan. Veratrinum eéet ejus salia, Veratrin und dessen
Salze. Zincum aceticum, essigsaures Zink. Zincum echloratum purum, reines Chlorzink.
zincum cyanatum, Cyan-Zink. Zincum permanganicum, übermangansaures Zink. Zincum

alisyxlicum, salichlsaures Zint. Zincum sulfocarbolicum, sulfophenylsaures Zink. Zincum
sulfoichthyolicum, ichthyolsulfosaures Zink.

Zincum sulfuricum purum, reines

schwefel

saures Zink.

Abgabe stark wirlender Areneiye“el

Inmnmi

nung der Arzneigläser

—R0

ierheit und Bezeich
Anntheken.

Vorschriften vom 22. Jun 1696

8 1.

Die in dem nachfolgenden Verzeichniß aufgeführten Drogen und

Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden Zubereitungen

dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung
(Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Thierarztes — in letzterem Falle jedoch
nur zum Gebrauch in der Thierheilkunde — als Heilmittel an das Publikum

abgegeben werden.

8 2. Die Bestimmungen im 8Ifinden nicht Anwendung auf solche

Zubereitungen, welche nach den auf Grund des 8 6 Absatz 2 der Gew.“O.

erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außerhalb der Apotheken als Heil
mittel feilgehalten und verkauft werden dürfen (ogl. 8 1 der Kaiserlichen

Verordnung vom 27. Januar 1890 — R.G.Bl. S9 — und Artikel Jl der
Kaiserlichen Verordnung vom 25. November 1895 — R.G.Bl. S. 455).

8 3.

Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch,

welche Drogen oder Präparate der im 8 Ibezeichneten Art enthalten, ist
unbeschadet der Bestimmungen in 88 4 und5ohne jedesmal erneute ärztliche
oder zahnärztliche Anweisung nur gestattet,

1. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen Anweisung für zulässig

erklärt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem Zeitpunkte

sie stattfinden darf, oder

wenn die Einzelgabe aus der Anweisung ersichtlich ist und deren Gehalt
an den bezeichnelen Drogen und Praparaten die Gewichtsmenge, welche
in dem nachfolgenden Verzeichniß für die betreffenden Mittel angegeben

ist, nicht übersteigt.

34. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch,
welche Chloralydrat, Ciloralformamid, Morphin, Cocain oder deren Salze,
Acthylenpräparate, Amylenhydrat, Paraldehyd, dulfonal, Trional oder Urethan
enthalten, darf nur auf jedesmal erneute, schriftliche, mit Datum und Unter—
schrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen.
Jedoch ist die wiederholte Abgabe von Morphin oder dessen Salzen zum
inneren Gebrauch ohne erneute ärztliche Anweisung gestattet, wenn diese Mittel
nicht in einfachen Lösungen oder einsachen Verreibungen, sondern als Zusatz
zu anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben sind und der Gesammt
gehalt der Arzuei an Morphin oder dessen Salzen 0,03 g nicht übersteigt.

Auf Arzneien, welche zu Einspritzungen unter die Haut bestimmt sind, findet

dies keine Anwendung.)
) Die im 84 vorgesehene Erleichterung hinsichtlich der Abgabe von Morphin oder dessen

Salzen zum inneren Gebrauche beruht auf der Erwägung, daß Morphin und Salze desselben

218

Sanitäts- und Gesundheits-Polizei

8 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fällen der 88 3 und 4
Absatz 2, ist nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnaärzte durch
einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist.
86. Die wiederholte Abgabe von Arzneien sauf Anweisungen der
Thierärzte zum Gebrauch in der Thierheilkunde ist den Beschränkungen der

883 bis S5nicht unterworfen.

87. Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder Verreibungen,

welche über die dritte Decimalpoten

schriften der 88 1 bis 5nicht.

sncban

unterliegen den Vor—

Die Abgabe der im 81 bezeichneten Arzneimittel hat auch auf An—

weisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbirten

Zahnärzte und der Wundärzte zu erfolgen und finden auf solche Anweisungen

die Bestimmungen der 881 bis 5 ebenfalls Anwendung.
8 8. Die Vorschriften über den Handel mit Giflen werden durch die

Bestimmeingen der 881 bis7nicht berührt.

8 9. Die von einem Arzte, Zahnarzte oder Wundarzte zum inneren
Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dürfen nur in runden Gläsern mit
Zetteln von weißer Grundfarbe, die zum äußeren Gebrauch verordneten flüssigen
Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern, an welchen drei neben einander
liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längsrippen versehen sind, mit
Zetteln von rother Grundfarbe abgegeben werden.

Flüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert
werden, sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben.

8
halten,
halten,
geführt
Mittel
Schrift

10. Die Standgefäße sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel ent—
mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde —, sofern sie Mittel ent—
welche in Tabelle b des Arzneibuchs für das Deutsche Reich auf—
sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde —, sofern sie
enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit rother
auf weißem Grunde zu bezeichnen.

Standgefäße für Mineral-Säuren, Laugen, Brom und Jod dürfen

mittels Radir- oder Aetzverfahrens hergestellte Auffchriften auf weißsem Grunde

haben.
F.II. Arzneien, welche zu Augenwässern, Einathmungen, Einspritzungen

unter die HGaut, Klystiren oder Suppositonien dienen solsen, werden hinsicht
nicht selten (z. B. bei Bronchialkatarrhen) anderen Arzneimitteln lediglich in der Absicht
zugesetzt werden, um neben der sonstigen Wirkung der Arznei auch noch die beruhigenden und
schmerzlindernden Wirkungen des Morphins dem Patienten zu verschaffen. Es handeü sich dabei
stets nur um geringfügige Mengen, welche in dieser Zusammensetzung die Gefahr des Morphium
mißbrauchs durch zu häufige Wiederholung der Arznei ohne Vorwissen des Arztes nicht bieten.
Anders steht es mit den einfachen Lösungen und den einfachen Verreibungen des Morphins.
Hier sind die hinzugesetzten Stoffe nur die Träger des Morphins bezw. seinct Salze und sollen
namentlich die zuverlässige Tosirung des bereits in wenigen Centigraämmen stark wirkenden
Medikaments erleichtern. Eine wesentliche arzneiliche Wirkung kommt dem Jusatze im Verhältniß
zu dem Morphin nicht zu. Meist werden Stoffe, wie Wasser, Weingeist. Zucker, Milchzucker,
Gummiarabikum, Stärkemehl verwendet, es kommt aber auch vor, daß der Zusatz an sich bereues
aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt ist, z. B. Braufepulver, ohne daß dadurch“ die aus—
schlaggebende Bedeutung des Morphius als wesentlicher Bestandtheil der Arznei vermindert wird.
Hieraus ergiebt sich, daß im Sinne des 844. a. O. als einfache Lösungen oder Ver
reibungen nicht ausschließlich derartige Zubereitungen des Morphins mit anderen einfachen
Stoffen, vielmehr solche Zubereitungen aufzufassen sind, bei denen die Zusäße im Wesentlichen nur
die Lösumgs- und Verreibungsmittel für das Morphin bilden. In zweifelhaften Fällen wird dem
Apotheker zu empfehlen sein, eine erneute ärztliche Anordnung zu verlangen. (R.Pr. u. P.e-Pr.-Bek.
vom 22. IX. 1896 — A.-Bl. S. 448 —
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lich der Zulässigkeit der wiederholten Abgabe (858 3 und H oden Arzneien für
den inneren Grau. michtlic. der Beschaffenheit und Bezeichnung der
Abgabegefäße (37) den Arzneien für den äußeren Gebrouch gleich gestellt.
(V. vom 20./IV. 1898 — Min.Bl. S. 88 —-).

8 12. Alle diesen Vorschriften entgegenstehenden älteren Ro—ungen,
insbesondere die Verfügung vom 4. Dezember 807

J

217 —

werden aufgehoben.
8 13.

Kraft.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Oktober 1896 in

Berlin, den 22. Juni 1896.

Der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Verzeichniß.
Antifebrin

Fingerhutessig
Karbolfäuren.
äußeren Gebrauch;

Cyamwasserstoffsfäure (Blaufäure)
und deren Salz.
00018
Osmiumsäure und deren Salze 0,0014
Akonitin, die Abkömmlinge des
Akonitins und deren Salze.. 0,0018
Acther bromatus

Aethylbromid.

.

0,58

Aethrleni praeparata
Die Aethylenpraparate
0,68
ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Del oder Weingeist, welche nicht
mehr als 50 Gewichtstheile des Aethylenpräparats in 100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;
Sethylidéenum bichloratum
Zweifachchloräthyliden
0,58
Agaricinum

Agaricin

Amvrlenum hydratum

Amylenhydrat...

Amylium nitrusum

Amylnitrit.

Intipyrinum

Antipyrin.

Apomorphinunt et ojus vsali
Aqdua Amygdalarum amararum
Aqua Iuro-cerasi
Argentum nitricum

.

..

.

O

4,008
O,006 8

..

F

Apomorphin und dessen Salze
Bittrrmandelwasser
Kirschlorbeerwasser
Silbernitrat

..

,03 8

iußeren Gebrauch;
Arsen und dessen Präparate
Fowler'sche Lösung

..

Atropin und dessen Salze

Natriumgoldchlorid
Bromoform..
Brucin und dessen Salze

Butylchlorathydrat
Cannabinon

.

..

Gerbsaures Cannabin

Spanische Fliegen
ausgenommen zum äußeren Gebrauch;

1,08

—X
2,008
2,008
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Cantharidinum

Fantharidin.

Chloralum formamidatum

Chloralformamid

—Xo
408

Chloralum hydratum

Chloralhydrat

3008

Chloroformium
Chloroforn..
—X
ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Del oder Weingeist, welche nicht
mehr als 50 Gewichtstheile Chloroform in 100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;
Cocainum eèét ejus salia
Codeinum ét éjus salia omniaque alia alcaloidea Opii hoc loco non nowinata éorumune salia

Cocain und dessen Salze...
Kodein und dessen Salze und alle
übrigen nicht besonders auf—
geführten Alkaloide des Opiums
.

..

Cofféinum et eéjus salia

Koffein und dessen Salze

..

nebst deren Salzen.

6.05 8

ausgenominen in Zeltchen, welche nich mehr als je O,1 g Koffein enthalten;
Colchicinum
Coninum et éjus salia

Kolchicin......

—XW

Koniin und dessen Salze

O,001

Cuprum saliévlicum

Kupfersalicylate.

Cuprum xulfocarbolieum

äußeren Gebrauch;
Kupfersulfophenolat
äußeren Gebrauch;

Cuprum sulfuricum

Kupfersulfat

O,I

..

äußeren Gebrauch;
Curare et éjus praeuarata

Curare und dessen Präparate.

Daturinum
Dicitalinum. Digitalini derivata et corum salia

Daturin..

Emeétimm et ejus salia
EKxtractum Aconiti
Bolladonnae

.

Digitalin, die Abkömmlinge des
Digitalins und deren Salze.
Emetin und dessen Salze
Akonitextrakt.

...

Belladonnaextrakt.

..

ausgenommen inp flastern und Salben;
Calabarsamenextrakt

Extractum Calnhar Seminis
FCxtractum Cannabis Indicge

Indischhanfextrakt

..

—F

äußeren Gebrauch:
Rxtractum Colocxnthidis

Koloquinthenextrakt

EKxtractum Colocvnthidis compositum

Zusammengesetztes Koloquinthen—

Extractum Conii

Schierlingextrakt

Extractum Digitalis

Fingerhutextrakt

extrakt

..

in Salben;

in Salben;

Eydrastisextrakt.
HydrastisFluidextrakt
Bilsenkrautextrakt
in Salben;

Brechwurzelextralt
Giftlattichextrakt
Opiumextrakt.
in Salben;
Extractum Pulsatillae
Extractum Salinae

Küchenschellenextrakt
Sadebaumextrakt
a usgenommen in Salben;

PTF
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Extractum
Extractum
Extractum
Extractum

Scillao
Secalis cornuti
Secalis dornuti fluidum
Stramonii
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Meerzwiebelextrakt
Mutterkornextrakt
MutterkornFluidextrakt
Stechapfelextralt

0,228
0,28
1,08
o,18

Brechnußextrakt

Pxtractum Strychni

0,05 8

Belladonnablätter

Folia Belladonnae

0,28

und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;

Fingerhutblätter

0,28

Stechapfelblätter.

0,228

ausgenommen zum Rauchen und Räuchern;

Fructus Papavéris immaturi

Koloquinthen...
Präparirte Koloquinthen
Unreife Mohnköpfe

Gutti
Herba Conii

Gummigutt

..

Schierling

..

Fructus Colocynthidis

—

ausgenommen in Pilastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;
Bilsenkraut
. 068
Herba Hryoscyami
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;
Homatropinum ot ejus salia
Hydrargvri praeparata posstea non nominata

Homatropin und dessen Salze
Alle Quecksilberpräparate, welche
hierunter nicht besonders aufge—
führt sind.

..

0,0018
o,.ug

ausgenommen als graue Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als 10 Gewichts
theilen Deeeitjsber in 100 Gewichtstheilen Salbe, sowie Quecksilberpflaster;

HUxdrargyrum
Uydrargyrum
Hydrargyrum
Hxdrargyrum
Hxdrargyrum
Hydrargyrum
Uydrargyrum

bichloratum
hijodatum
chloratum
cyapatum
jodatum
nitricum (oxvxdulatum)
oxxydatum

QDuecksilberchlorid
Quecksilberjodid
QDuecksilberchlorür
Quecksilbercyanid
QDuecksilberjodüur.....—
Quecksilber (coxydul) nitrat.
Quecksilberoxyd....

0,o2 8
0,092 g
1,08
0,02 8
0,06 8
0,02 8
0,02 4

ausgenommen als rothe Queccksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als b Gewichts
theilen Queckfilberoxyd in 100 Gewichtstheilen Salbe;

Hydrargyrum praecipitatum album

Weißer Quecksilberpräcipitat. 058

ausgenommen als weiße Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als b Gewichts—

theilen Präeipitat in 100 Gewichtstheilen Salbe;

Hryoscinum (Duboisinum) et ejus salia

Hyoscin (Duboisin)unddessenSalze0,0005

Hyosciaminum (Duboisinum) et ejus salia

Hyoscyamin (Duboisin) und dessen
Salze..
0,0006 g

Jodum

Jod.....

,

Kalium dichromicum

Kaliumdichromat

O,o g

Kreosotum

Kreosot.

..

028

0,2 8

ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Lösungen, welche nicht mehr als 60 Gewichtstheile
Kreosot in 100 Gewichtstheilen Lösung enthalten;
Lactucarium

Giftlattichsaft.

Liquor Ralii arsenicosi
Morphinum et éjus salia

Fowler'sche Lösung.
Morphin und dessen Salze

..

Natrium salicylicum

Natriumsalieysat.

Nicotinum et éjus salia

Nikotin und dessen Salze

.

..

aus genommen in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Thieren;
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Nitroglycerinum

Nitroglycerin

Reum Amvysdalarum acthereéum
sofern es nicht von Cy.
Oleum Crotonis
Oleum Sabinat

Aetherisches Bittermandelöl
verbindungen befreit ilt;

Upiuni

Krotonöl

0,001 4
0.28

..

Sadebaumöl
Opium

ausgenommen in

F

.

lastern und Salben;

Paraldehydum

Paraldehyd

Phenacitinum

Phenacetin

Phosphorus

Phosphor.
Physostigmin und dessen Salze
Pikrotoxrin......—
Pilokarpin und dessen Salzen,

Physostigminum et éjus salia
Picrotoxinum

Pilocarpinum et éjus salia
Plumbum jodatam
Pulvis Ipecacuanhae opinatus

——
hesina Jalapue
ausgenommen in Jalapenpillen,
hesina Scammoniae
shizonna Veratri

5,0 8

1,08

Jodblei.

..

8
8
8
8

0,28

Doversches Pulver
Brechwurzel.
Jalapenharz.

1,6838
1,08
O.3

welche nach Vorschrift des Arzneibuchs für das Deutsche

Reich angefertigt sind;
Skammoniaharz

03

Weiße Nieswurzel....
ausgenommen zum äußeren Gebrauch für die Thiere;

Santininum

0,001
0,001
O.001
0,02

Santonin.

0,834

...

ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je O,00 g Santonin enthalten;
Skopolaminhydrobromid. .
60,000568
Scopolaminum hydrohromicum
Secale cornutum
Semen Colchici

Mutterkorn

Semen Strychni
Stryxchninum et ejus salia

Brechnuß

..

Zeitlosensamen

z

.

..

1,08

0,338
O, 18

Strychnin und dessen Salze

O,08

Sulfonalum

Sulfonal

.

..

2,0 8

Sulfur jodatum

Jodschwefel

..

—X

Summitates Sabinne
Tartarus stibiatus

Sadebaumspitzen

1,08

Brechweinstein..

0,2 8

Thallinnum et éjus salia

Thallin und dessen Salze

0,58

Theolrominum natritsalicxlicum

Diuretin

1.08

Thvrédidae präüparata

Schilddrüsenpräparate, ohne Fest—
setzung einer Maximaldosis. (Bek.

.

..

vom 9. Dktober 1887 — A.Bl.

S. 402 4).
Tinctura Aconiti

Akonittinktur ·.

Belladonnao

Belladonnatinktur

Cannabis Indicae
Cautharidum
Co chici

Indischhanftinktur
Spanischfliegentinktur
Zeitlosentinktur.
Koloquintentinktur
Fingerhuttinktur
Actherische Fingerhuttinktur
Gelsemiumtinktur
Vrechwurzeltinktur
Jalapentinktur

Colocxnthides
Digitulis
Digitalis aetherea
Gelsemii

lpecacuanhae
Jalapaeresinae
Jodi

Jodtinkttur.
4Jusgenommen zum äußeren Gebrauch
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Lobeliac

Lobelientinktuee.

Mii crecata

Safranhaltige Opiumtin'stur

.

1,50 6

..

1,558

ausgenommen in Lssungen die in 100 Gewichtstheilen nicht mehr
als 10 Gewichtsthe.
franhaltige Opiumtinktur enthalten;
kincturn Opii sindex

Einfache Opiumtinktur.

ausgenommene 76*
al 15 Geryi

1,548

e in 100 Gewichtstheilen nicht mehr
nfache Opiumtinktur enthalten;
Meerzwiebeltinktur.....
salihaltige Meerzwiebeltinktur

J

.

Mutterkorntinktur
Stechapfeltinktur

.

Strophanthustinktur
Brechnußtinktur.

.

Aetherische Brechnußtinktur

Nieswurzeltinktur..

iußeren Gebrauch;
Trional

..

1,08

Akonitknollen

O,18

Jalapenknollen

*

1,0 8—

ausagenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Arzneibuchs für das Dentsche

Reich angefertigt sind;
Urethan.
Veratrin und dessen Salze

Zeitlosenwein
Ipecacuanhawein
Brechwein

..

Zinkacetat.

.

..

Zinkchlorid....

Zinenin zulfocurbolicum

Zinklaktat und alle übrigen, hier
nicht besonders aufgeführten, in
Wasser löslichen Zinksalzee..
Zinksulfophenolat

zineum sulfuricum

Zinksulfat..

8

0,05
O0.05
1,08

ausgenommen bei Verwendung der vorgenannten und der übrigen in Wasser löslichen

Zinlsalze zum äußeren Gebrauch.
Bei Veröffentlichung des vorstehenden Erlasses wird darauf aufmerksam gemacht, daß
die Bezeichnung der Standgefäße nach Maßgabe des 8 10 der Vorschriiten ebenfalls bis
zum 1. Oktober laufenden Jahres bewirkt sein muß.
VPotsdam und Berlin, den 4. Juli 1896.

Der Regierungspräsident.

Deffentliche Ankündiga

ur Verhütung oder Heilung
aAten.

O. Pri-B. vom 23. Oktfsoler 1893 — A.-Bs. S. 433.

Aus Grund der
30. Juli 1883 unh gemäß oer r.

·49 des Gesetzes über die A. L.V. vom
rund 165 des Gesetzes über die P.Verw.

vom 11. März 1850 wird für den Umfang der Propinz Brandenburg und für
den Stadtbezirk Berlin Folgendes verordnet;
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1.

Die öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln!), welche dazu bestimmt
sind, zur Verhütung oder Heilung menschlicher Krankheiten zu dienen.

ist verboten.

3

Uebertretungen dieser P.V. werden, falls nicht nach den allgemeinen

8

Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt, mit einer Geldstrafe bis zu
60 M oder im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft geahndet.
3. Die vorstehender Vorschrift entgegenstehenden Bestimmungen werden

aufgehoben.

Potsdam, den 283. Oktober 1895.

Der Oberpräsident.

Diphtherieheilserum.
Min.Erl. vom 16. August 1898 — Min.Bl. S. 397. —

Nachdem es gelungen ist, festes Diphtherieheilserum herzustellen, bestimme
ich auf Grund des Ergebnisses kommissarischer Berathungen, welche im Kaiser—
lichen Gesundheitsamt stattgefunden haben, sowie von Besprechungen, welche
mit Vertretern der in Preußen befindlichen Fabrikationsstätten gepflogen worden
sind, über die Prüfung und den Vertrieb des festen Diphtherieheilserums

Folgendes:
1.

Das feste Diphtherieheilserum unterliegt ebenso wie das flüssige der

staatlichen Kontrole, welche in dem Königlichen Institut für Serumforschung

und Serumprüfung in Steglitz nach der sür dieses geltenden Anweisung aus

zuführen ist.
2. Das feste Diphtherieserum soll in 18 mindestens 5000 Immuni—
sirungseinheiten besitzen; ferner soll es gelbe durchsichtige Blätichen oder ein
gelblich weißes oder weißes Pulver darstellen, welches sich in zehn Theilen
Wasser zu einer in Farbe und Aussehen dem flüssigen Serum entsprechenden

Flüssigkeit lösen muß; endlich soll es vollkommen keimfrei sein und darj
keinerlei antiseptische Zusätze oder sonstige differente Substanzen enthalten.
3. Die Mindestmenge je eines zur Prüfung gelangenden Fabrikats
Kontrolnummer) soll 100 8, die Höchstmenge 1000 g betragen. Zur Prüfung

einzusenden sind von jedem Fabrikat (Kontrolnummer) drei plombirte Fläschchen,
von denen eines 1ug, die beiden anderen je 2 dg Serum enthalten.

4.

Die Auswägung des Serums in die für den Handel bestimmten

Einzeldosen darf erst erfolgen, nachdem dasselbe von der Prüfungsstelle zu—
gelassen worden ist. Das Serum ist in Einzeldosen von je 250 und von je
1000 Immunisirungseinheiten in weißen Glasstöpselfläschchen von 2 bezw.
6 cem Inhalt abzugeben, welch' letztere mit Papier zu überbinden und zu

plombiren sind. Die Plombe soll auf der einen Seite einen Adler als Zeichen
der Prüfungsstelle, auf der anderen die Zahl der Immunisirungseinheiten
tragen. An den Fläschchen sollen außerdem in haltbarer Form Bezeichnungen
über den Ursprung und den Hersteller, sowie die Kontrolnummer der Prüfungs—

stelle angebracht sein. Die Fläschchen sind in lichtdichter Verpackung aufzu—
bewahren und abzugeben. Jedem Flaäschchen ist eine Gebrauchsanweisung
beizugeben, welche genaue Angaben darüber enthält, wie die Lösung zu er—

folgen hat.

5. Der Vertrieb des geprüften und plombirten Serums darf nur in
den Apotheken geschehen. Das Mittel darf von den Apothekern an Nichtärzte
YVergl.
Geheimmitteln —

hierzu Min-Erl. vom 2W./I.1898 — betr. die öffentliche Ankündigung von
Min.-Bl. S. 22.

Sanitäts- und Gesundheits-Polizei.

223

nur auf schriftliche mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Rezept)
eines Arztes und, soweit auf dem Rezept nicht anders vorgeschrieben ist, nur
in Lösung verabfolgt werden. Die Lösung soll mittelst destillirten sterilisirten
Wassers von 1 cem auf je 250 Immunisirungseinheiten in dem Original—

fläschchen jedesmal frisch bereitet werden; sie soll bis auf kleine Eiweißpflöckchen
von klarem Aussehen sein und in den Originalfläschchen abgegeben werden.
6. Der Preis des festen Diphtherieheilserums wird bis auf Weiteres
auf höchstens 2 Mk. für eine Dosis von 250 und auf höchstens 8 Mk. für eine
solche von 1000 Immunisirungseinheiten festgesetzt. Eine Preisermäßigung
für Krankenhäuser, Kassen u. s. w. findet bis auf Weiteres nicht statt. Dem

Apotheker stehen fürdie Lösung und den Vertrieb des festen Diphtherieheilserums
75 Pf. für ein Fläschchen mit 250 und 1,25 Mk. für ein solches mit 1000 Immuni—
sirungseinheiten zu.
Berlin, den 16. August 1898.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
(

Besichtigung (Revisie
Req.—28

Durao unbanegen pp.
ZDrogen- und ähnlicher Handlungen.
verz 1894.

— A.Bl. S. 119.—

Verkaufsstellen, an welchen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben

feilgehalten werden,— Drogen-, Material-, Farben- und ahnliche Hand—
lungen — sind nebst den zugehörigen Vorraths- und Arbeitsräumen,

sowie dem Geschäftszimmer des Inhabers der Handlung in der Regel
alljährlich einmal unvermuthet zu besichtigen. Die Besichtigung erfolgt
durch die Orts-Polizei-Behörde unter Beihülfe eines approbirten Apo—
thekers und, soweit thunlich, unter Zuziehung des zuständigen Physikus.
der in diesem Falle die Besichtigung leitet. In seinem Wohnorte muß
der Physikus zur Leitung der Besichtigung stets zugezogen werden.
Ein Apotheker darf an dem Orte, an welchem er eine Apotheke besitzt,
an der Besichtigung nur theilnehmen, wenn der Ort über 20000 Seelen

zählt; auch in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines dort
geschäftlich angesessenen Apothekers in den Fällen abzusehen, in denen
die zu besichtigende Handlung als Konkurrenzgeschäft für die betreffende

Apotheke zu betrachten ist.
Bei der Besichtigung ist festzustellen:

a) ob die Bestimmungen der Verordnung vom 27. Januar 18909) be—

treffend den Verkehr mit Arzneimittcin Ræct Bl S. 9) innegehalten
worden sind, insbesondere, ob etwa in den Nebenräumen, namentlich
der Drogen-Handlungen, Arzneien Suf ?—“liche Verordnungen an—

fertigt werden;

ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkebr mit denselben den

bestehenden Bestimmungen?) entspricht, und ob der Phosphor im
Keller vorschriftsmäßig aufbewahrt wird. Auch die Konzession zum
Gifthandel ist einzusehen und das Giftbuch nebst den Giftscheinen

3.

auf ordnungsmäßige Führung zu prüfen.
Die Prüfung erstreckt sich ferner auf die Aufstellung und Aufbewahrung
der indirekten Gifte und der giftigen Farben.

N Siehe S. 211.

) Siehe Min.-P.-V. v. 24. VIII. 1805, betr. den Handel mit Giften.

Abschnitt VII D

2
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Die für den Geschäftsverkehr vorgeschriebenen Sondergeräthe (Waagen
Löffel, Mörser) für die Gifte und differenten Mittel müssen vorräthig
gehörig bezeichnet und sauber gehalten sein.

Die Standgefäße und sonstigen Behältnisse müssen deutlich und in den

vorgeschriebenen Farben bezeichnet sein.
Die vorhandenen Arzneimittel und Arzneistoffe sind auf Güte und Echtheit
zu prüfen; sie dürfen weder verdorben noch verunreinigt sein.
Bei der Beurtheilung der Güte der Waaren in denjenigen Handlungen,
in welchen Arzneistoffe feilgehalten werden, sind zwar nicht so strenge
Anforderungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der Arzneistoffe in
Apotheken; jedoch sahen die Waaren brauchbar und dürfen nicht ver—
dorben sein.

Die Besitzer derartiger Verkaufsstellen sind nicht verpflichtet, präzisirte
Waagen und Gewichte zu halten.
Für die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrthum
beruhender Mängel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den
Verkaufs- und Nebenräumen hat die Polizeibehörde unter Hinweis auf
den Befund der Besichtigung Sorge zu tragen, gröbere Verstöße, erhebliche
Unordnung und Unsauberkeit sind von ihr ernstlich zu rügen und im
Wiederholungsfalle zur Bestrafung zu bringen.
Wegen der Uebertretung der Vorschriften der unter Nr. 2 erwähnten
Verordnung vom 27. Januar 1890 und der Bestimmungen über den

Verkehr mit Giften hat die Polizei-Verwaltung auf Grund des Gesetzes
vom 283. April 1883 betr. den Erlaß polizeilicher Strafverfügungen
wegen Uebertretungen (G.e«S. S. 65) in Verbindung mit der Aus—
führungs-Anweisung vom 8. Juni desselben Jahres (MM.Bl. S. 152

die Strafe festzusetzen, wenn nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine

die Zuständigkeit der Ortspolizei überschreitende Strafe angemessen
erscheint, in welchem Falle die gerichtliche Verfolgung durch den Amts
anwalt zu veranlassen ist.
Mit besonderer Strenge sind Fälle der Aufertigung von Arzneien

auf ärztliche Verordnung (vergl. Nr. 2) zu verfolgen.

Ueber die Besichtigung ist eine Verhandlung aufzunehmen, auf Grund
deren die Ortspolizeibehörde die erforderlichen Anordnungen trifft.
Kein Apotheker kann dazu angehalten werden, bei solchen Besichtigungen
mitzuwirken, dagegen kann ein approbirter Apotheker, welcher nicht Be—
sitzer einer Apotheke ist, zugezogen werden. In den Fällen, in welchen

die approbirten Apotheker der Nachbarorte eine Theilnahme an der

Besichtigung ablehnen, kann der Kreisphysikus dieselbe mit dem Polizei—
Verwalter oder dessen Vertreter allein vornehmen. Die Zuziehung von
entfernter wohnenden Apothekern hat zur Vermeidung von Kosten zu
unterbleiben (Reg.Bek. vom 29. Oktober 18994 — A.Bl. S. 425.)

Vorstehende von den Herren Miunistern der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten und des Innern unterm 1. Februar 1894 (M.Bl.
S. 32) erlassene Vorschriften sind bei den nach Maßgabe der Anweisung vom
18. September 1888 im hiesigen Regierungsbezirk auszuführenden Revisionen
zu beachten.
Potsdam, den 13. März 1894.

Der Regierungs-Präsident.
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. Peukebr veb Gtiften
Eiftewaaren.
Verka
Aufbewahrung von Giften.
R.Pr.«“V. vom 25. Juni 1886. — A.«Bl. Beilage zum 27. Stück.

Unter Aufhebung der im A.Bl. Stück 43 vom Jahre 1873 veröffent—
lichten P.eV. vom 3. November 1873 wird aus Grund der 88 6 und 11 des
Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1856, des 8 137 des Gesetzes über
die A.L.V. vom 30. Juli 1883, sowie des 8 34 der Gew.O. nach dem

Text vom 1. Juli 1883 für den Umfang des Regierungsbezirkes Potsdam
mit Zustimmung des Bezirksausschusses nachfolgende P.«V. erlassen:

J. Berechtigung zum Handel mit Giften.
z 1. Der Handel mit Giften und giftigen Stoffen jeglicher Art, also
auch das Feilhalten giftiger Farben und heftig wirkender Droguen und
Chemikalien ist außer den Apothekern nur denjenigen Personen gestattet, welche
dazu die besondere Genehmigung erhalten haben.
8 2. Die besondere Genehmigung zum Handel mit Giften wird von
dem Kreisausschuß, Stadtausschuß bezw. in den zu einem Landkreise gehörigen
Städten mit mehr als 10000 Einwohner von dem Magistrat ertheilt). Wer
um eine solche nachsucht, hat diejenigen Gifte und gifthaltigen Waaren, mit
denen er zu handeln beabsichtigt, genau anzugeben.
II. Aufbewahrung der Giftwaaren. III. Verabfolgung der Giftwaaren.)
IV. Strafbestimmung.

813.

Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt oder den

durch diese Verordnung ihm auferlegten Verpflichtungen nachzukommen unter—
läßt, wird, sofern nicht höhere Strafen nach den bestehenden Gesetzen An—
wendung finden, mit einer Geldstrafe bis zu 60

oder mit verhältnißmäßiger

Haft bestraft.
V. und VI. Verzeichnisse.
Potsdam, den 25. Juni 1886.

Der. Regierungs-Präsident.
Haudel mit Giften.
Min.“P.-V. vom 24. August 1895.

(M.-Bl. S. 265.)

Nachdem durch Gesetz vom 13. August 1895 (G.S. S. 519) der Abschnitt]
des Anhangs zu der revidirten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801,

enthaltend die „Ausführliche Anweisung für sämmtliche Apotheker und
Materialisten in den Königlich Preußischen Landen, wie sie sich bei der Auf—
bewahrung und Verabfolgung der Giftwaaren zu verhalten haben, vom
10. Dezember 1800* aufgehoben worden ist. wird auf Grund des F 136
Abs. 3 des Gesetzes über die A. L.V. vom 30. Juli 1883 unter Bezugnahme
auf den Beschluß des Bundesrathes vom 29. November 1894 nachstehende

P. V. erlassen.
8 1. Der gewerbsmäßige Handel mit Giften unterliegt den Bestimmungen

der 88 2 bis 18.

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage 1Jauf—
geführten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen.
3. G. 8 114.
Die Abschnitte II und III sind aufgehoben durch die folgende Min.“P.-V. vom 24. August 1895.

suuhlow, Bürgerbuch.

5
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Aufbewahrung der Gifte.
8 2. Vorräthe von Giften müssen übersichtlich geordnet, von anderen
Waaren getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nahrungs
oder Genußmitteln aufbewahrt werden.
8 3. Vorräthe von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift—

böden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzentheile (Wurzeln, Kräuter
u. s. w.), müssen sich in dichten, festen Gefäßen befinden, welche mit festen,
gut schließenden Deckeln oder Stöpseln versehen sind.
In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen in den Abtheilungen
2 und 3 der Anlage J aufgeführten festen, an der Luft nicht zerfließenden

oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern die Schiebladen mit
Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben undsobeschaffen sind, daß
ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts ausgeschlossen ist.
Außerhalb der Vorrathsgefäße darf Gift, unbeschadet der Ausnahme—
bestimmung in Abs. J, sich nicht befinden.
8 4. Die Vorrathsgefäße müssen mit der Aufschrift „Gift“, sowie mit
der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage Jenthaltenen
Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen Namen in
kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der Abtheilung J in weißer

Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der Abtheilung 2 und3in rother
Schrift auf weißem Grunde, deutlich und dauerhaft bezeichnet sein. Vorraths
gefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen mittels Radir
oder Aetzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde haben.

Diese Bestimmung findet auf Vorrathsgefäße in solchen Räumen, welche
lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in anderer Weise
für eine Verwechselungen ausschließende Kennzeichnung gesorgt ist. Werden
jedoch aus derartigen Räumen auch die für eine Einzelverkaufsstätte des Ge—
schäftsinhabers bestimmten Vorräthe entnommen, so müssen, abgesehen von der
im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, die Gefäße nach Vorschrift des

Abs. 1 bezeichnet sein.
8 5. Die in Abtheilunge! der Anlage J genannten Gifte müssen in
einem besonderen, von allen Seiten durch feste Wände umschlossenen Raume
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waaren als Gifte sich

nicht befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so darf derselbe
nur in einem vom Verkaufsraume getrennten Theile des Waarenlagers an—

gebracht sein. Die Giftkammer muß für die darin vorzunehmenden Arbeiten
ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der Außenseite der Thür mit der

deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift“ versehen sein.

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und dessen Beauftragten
zugänglich und muß außer der Zeit des Gebrauchs verschlossen sein.
86. Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abtheilung!
in einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden. Der
Giftschrank muß auf der Außenseite der Thür mit der deutlichen und

dauerhaften Aufschrift „Gift“ versehen sein.

Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum Ab—

wiegen der Gifte befinden.

Größere Vorräthe von einzelnen Giften der Abtheilung 1 dürfen außer

halb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen

Gefäßen befinden.

8 7. Phosphor und mit solchen hergestellte Zubereitungen müssen außer—
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halb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Giftkammer, unter
Verschluß an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten Behältnisse und zwar

gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt werden. Ausgenommen
snd Phosphorpillen: auf diese finden die Bestimmungen der 88 5 und 6 An—
wendung.

Kalium und Natrium sind unter Ver'sshsuß, wasser- und feuersicher und
mit einem sauerstofffreien Körvyer (Pareiuie Steins oder derqgl.) umgeben,

aufzubewahren.

8 8. Zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abtheilung 1J
und zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abtheilungen 2 und 3

sind besondere Geräthe (Waagen, Mörser, Löffel und dergl.) zu verwenden,
welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift“ in den, dem 8 4
Abs. 1 ensprechenden Farben versehen sind. In jedem zur Aufbewahrung von
giftigen Farben dienenden Behälter muß sich ein besonderer Löffel besinden.
die Geräthe dürfen zu anderen Zwecken nicht gebraucht werden und sind mit
Ausnahme der Löffel für giftige Farben stets rein zu halten. Die Geräthe
für die im Giftschranke befindlichen Gifte sind in diesem aufzubewahren.
Auf Gewichte finden diese Vorschriften nicht Anwendung.
Der Verwendung besonderer Waagen bedarf es nicht, wenn größere Mengen
von Giften unmittelbar in den Vorraths- oder Abgabegefäßen gewogen werden.

85 9.

Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken

greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der 88 4, 5 und 8
Platz:
Zu 8 4. Die Bestimmungen im 84 gelten für Apotheken nur insoweit,

als sie sich auf die Gefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod be—
ziehen. Im Uebrigen bewendetes sich hinsichtlich der Bezeichnung der Gesäße
bei den hierüber ergangenen besonderen Anordnungen.
Zu 8 5. Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorrathsraum ein—
gerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt werden. Kleinere
Vorräthe von Giften der Abtheilung 1 dürfen in einem besonderen, ver—

schlossenen und mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift „Gift“ oder
Venena“s oder „'abula B versehenen Behältnisse im Verkaufsraume oder in
einem geeigneten Nebenraum aufbewahrt werden. Ist der Bedarf an Gift so
gering, daß der gesammte Vorrath in dieser Weise verwahrt werden kann, so
besteht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Giftkammer nicht.
Zu 8 8. Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren Vorräthe
von Giften der Abtheilung 1 sind besondere Geräthe zu verwenden und in
dem für diese bestimmten Behältnisse zu verwahren. Für die in den Ab—
theilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen Morphin, dessen Ver—

bindungen und Zubereitungen, sind besondere Geräthe nicht erforderlich.
Abgabe der Gifte.
Z 10.

Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von ihm

8*. 11.

Ueber die Abgabe der Abtheilungen 1 und 2 sind in einem mit

hiermit Beauftragten abgegeben werden.

fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II eingerichteten Gift—

buche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. Die Eintragungen
müssen sogleich nach Verabfolgung der Waaren von dem Verabfolgenden selost,
und zwar immer in unmittelbarem Anschluß an die nächst vorhergehende

Eintragung ausgeführt werden. Das Gistbuch ist zehn Jahre lang nach der

letzten Eintragung aufzubewahren.
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Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die Ab
gabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkäufer, an technische
Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten abge

geben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch geführt wird, daß der
Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann.
8 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche als
zuverlässig bekannt sind, und das Gift zu einem erlaubten gewerblichen, wirth—
schaftlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecke benutzen wollen. So—
fern der Abgebende von dem Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere
Kenntniß nicht hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnißschein abgeben.
Die Erlaubnißscheine werden von der Orts-Polizeibehörde nach Prüfung
der Sachlage gemäß Anlage III ausgestellt. Dieselben werden in der Regel
nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch für den Bezug einzelner
Gifte während eines, ein Jahr nicht übersteigenden Zeitraumes gegeben. Der Er—
laubnißschein verliert mit dem Ablaufe des vierzehnten Tages nach dem Ausstellungs
tage seine Gültigkeit, sofern auf demselben etwas anderes nicht vermerkt ist
An Kinder unter 14 Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt werden.
5 13.

Die in Abtheilung 1 und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur

gegen schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Erwerbers verabfolgt
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der Ab—
gebende (810 auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu lassen.
Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen Muster
auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs zu versehen und

zehn Jahre lang aufzubewahren.
Die Empfangsbestätigung desjenigen, welchem das Gift ausgehändig!

wird, darf auch in einer Spalte des (215ys abgegeben werden.
Im Falle des
Abfa
MIstellung eines Giftscheines nicht

erforderlich.
8 14. Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen Gefäßen

abgegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht zersließende oder
verdünstende Gifte der Abtheilungen 2 und 3 dauerhafte Umhüllungen jeder
Art, fofern durch dieselben ein Verschütten oder Verstäuben des Inhälts aus—
geschlossen wird.
Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüssungen müssen mit
der im 8 4 Abs. 1 angegebenen Bezeichnung „—nzi- Ajt dem Nauen des

abgebenden Geschäftes versehen sein.

Bei festen, an dani't nicht zerfließenden

oder verdunstenden Giften der Abtheilung 3 darf cu Soalle des Wortes Gift

die Aufschrift „Vorsicht“ verwendet werden.
Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende und
staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genügt indessen jede andere. Ver

wechselungen ausschließende Bezeichnung.

8 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefäßen oder in solchen
Flaschen oder Krugen abzugeben, deren Form oder Bezeichnung die Gefaähr
einer Verwechselung des Inhert? nit Nahrungs- oder Genußmitteln herbei—

zuführen geeignet ist.
8 16.

Auf die Abgab—

n als Heilmittel in den Apotheken

finden die Vorschriften der 8
Anwendung.
Besondere Vonschreften über Farben.
8 17. Auf gebrauchsfertige Oel-, Harz- oder Lackfarben, soweit sie nicht
Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der 88 2 bis 14 nicht Anwendung.
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Das gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form von Stiften,
Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum unmittelbaren Gebrauch

fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen Stück oder auf dessen Umhüllung

entweder das „Gift“ bezw. „Vorsicht“ und der Name der Farbe oder eine das

darin enthaltene Gift erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist.
3 18.

Ungeziefermittel.

Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten

Mittel gegen schädliche Thiere (sogn. Ungeziefermittel) ist jeder Packung eine
Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche verknüpften Gefahren
beizufügen.

Der Wortlaut der Belehrung kann von der zuständigen Behörde

vorgeschrieben werden.
Arsenhaltiges Fliegenpapier *1zuhalten oder abzugeben ist verboten.
Andere arsenhaltige Ungeziefe.
dürfen nur mit einer in Wasser leicht

löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben werden; dieselben
dürfen nur gegen Erlaubnißschein (8 12) verabfolgt werden.
Strychninhaltige Ungezifermittel dürfen nur in Form von vergiftetem

Getreide, welches in tausend Gewichtstheilen höchstens fünf Gewichtstheile
salpetersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelroth gefärbt ist, feil—

gehalten oder abgegeben werden.

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamkeit gesetzt

werden, wenn und soweit es sic, deen handelt, unter polizeilicher Aufficht
außerordentliche Maßnahmen zur VBennung von schädlichen Thieren, z. B.

Feldmäusen, zu treffen.
Gewerbebetrieb der Kammerjäger.

3 19. Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Thiere vertilgen
Kammerjäger), müssen ihre Vorräthe von Giften und gisthaltigen Ungezieser—
mitteln unter Beachtung der Vorschriften in den 88 2, 8, 4, 7 und soweit
sie die Vorräthe nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich führen, in ver—

schlossenen Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zugänglich sind,
aufbewahren. Sie dürfen die Gifte und die Mittel an andere nicht überlassen.
8 20. Die Bestimmungen der 88 4 und6über die Bezeichnung der
Vorrathsgefäße und die Behältnisse und Geräthe innerhalb der Giftkammer
finden auf Neuanschaffungen und Neueinrichtungen sofort, im übrigen vom
1. Januar 1897 ab Anwendung.

Für Gewerbebetriebe, welche bereits vor Erlaß dieser Verordnung
bestanden haben, können Ausnahmen von den Vorschriften des 3 5 bis zum
31. Dezember 1898 nachgelassen werden.

8 21. Vorstehende Vorschriften treten sofort für die gesammte Monarchie
in Kraft, alle entgegenstehenden Provinzial-, Regierungs- und Ortspolizei—

Verordnungen sind aufgehoben.
z 22.

Die für die Apotheken über den Handel mit Giften bestehenden

weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft.
8 23. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit
in den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, nach 8 367
Nr. 5 des R.«Str.«G.«B. mit Geldstrafe bis zu 159 M oder mit Haft bestraft.
Berlin, den 24. August 1895.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Der Minister der geistlichen c. Angelegenheiten.
Der Minister des JInnern.
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AnlageJ.

Verzeichnißz der Gifte.
Abtheilung J1.
Akonitin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Arsen, dessen Verbindungen
und Zubereitungen, auch Arsenfarben, — Atropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Bruecin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, Curare und dessen Präparate, Cyan—

wasserstoffsäure (Blausäure), Cyankalium, die sonstigen cyanwasserstoffsauren Salze und
deren Lösungen, mit Ausnahme des Berliner Blau (Eisenchanür) und des gelben Blut—.
laugensalzes (Kaliumeisenchanür), — Daturin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, —

Digitalin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, Emetin, dessen Verbindungen und Ju—
bereitungen, — Erythrophlein, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Flnorwasserstoff—
säure (Flußsäure), — Homatropin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,— Hyoscin,

(Duboisin), dessen Verbindungen und Zubereitungen, Hyoscyamin (Duboisin), dessen Ver—
bindungen und Zubereitungen, — Kantharidin, dessen Verbindungen und Zubereitungen
— Kolchicin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Koniin, dessen Verbindungen und
Zubereitungen, — Nikotin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Nitroglycerin—

lösungen, — Phosphor (auch rother, sofern er gelben Phosphor enthält) und die dam'
bereiteten Mittel zum Vertilgen von Ungeziefer, Physostigmin, dessen Verbindungen und
Zubereitungen, — Pikrotoxin, — Quecksilberpräparate, auch Farben außer Quecksilberchlorür

Kalomel) und Schwefelquecksilber (Zinnober), — Skopolamin, dessen Berbindungen und

Zubercitungen, Strophanthin, Strychnin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, min
Ausnahme von strychninhaltigem Getreide, — Uransalze, lösliche, auch Uranfarben,

Veratrin, dessen Verbindungen und Zubereitungen.
Abtheilung 2.
Acetanilid

(Antifebrin),—

Adoniskraut,

—

Aethylenpräparate,

—

Agaricin,

—

Akonit-extralt, -knollen, -kraut, tinktur, — Amylenhydrat, — Amylnitrit, — Apomorphin

— Belladonnablätter, -extrakt, -tinktur, -wurzel, — Bilsen-kraut, samen, Bilsenkraut-extrakt,
tinktur, — Bittermandelöl, blausäurehaltiges, — Brechnuß KKrähenaugen), sowie die dami

hergestellten Ungeziefermittel, Brechnußeextrakt, inktur, — Brechweinstein,— Brom, —
Bromaethyl, — Bromalhydrat, — Bromoform,

—

Butylchloralhydrat, — Calabar-extrakt

»samen, tinktur,— Cardol, — Chloragethyliden, zweifach,— Chloralformamid, — Chloral—

hydrat, —

Chloressigfäuren,—

Chloroform, —

Chromsäure, —

Cocain,

dessen

Verbin—

dungen und Zubereitungen, — Convallamarin, dessen Verbindungen und Zubereitungen,
— Convallarin, dessen Verbindungen zund Zubereitungen, — Elaterin, dessen Verbindungen
und Zubereitungen, — Erythrophleum, — Euphorbium, —Fingerhut-blätter, -essig, -extrakt.
tinkkur,— Gelsemium-wurzel, ztinktur, — Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft, (Kaktukarium), —

Giftsumach-blätter, -extrakt, tinktur,— Gottesgnaden-kraut, -extrakt, inktur,— Gummigutti
dessen Lösungen und Zubereitungen, — Hanf, indischer, -extrakt, ctiuktur,— Hydroxylamin,
dessen Verbindungen und Zubercitungen, — Jalapen-harz,cknollen, ztinktur, — Kirschlorbeeröl—
Kodeiin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Kockelskörner, — Kotoin, — Krotonöl

— Morphin, dessen Verbindungen und Zubereilungen, — Narceiin, dessen Verbindungen
und Zubereitungen, — Narkotin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Nieswurj

GHelleborus), grüne, extrakt, tinktur, wurzel, — Nieswurz (Helleborus), schwarze, exlratt,
tinlturs, »wurzel, — Nitrobenzol (Mirbanöl), — Opium und dessen Zubereitungen mil
Ausnahme von Cpiumpflaster und -«wasser, — Txralsäure EKleesäure, sog. Zuckersäure), —
Paraldehyd, — Pental, — Pilokarpin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, — Sabadill

extrakt, srüchte, »liinkltur, — Sadebaumspitzen, -exiralt, öhl, — Sankt Ignatius-samen
Aintflur,— Santonin, — Scammonig-harz, (Scammonium)-wurzel, — Schierling (Konium'
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kraut, extralt, früchte, -tinktur,— Senföl, ätherisches,— Spanische Fliegen und deren
weingeistige und ätherische Zubereitungen, — Stechapfel-blätter, extrakt, samen, tinktur —

ausgenommen zum Rauchen oder Räuchern,—Strophantus-extrakt, samen, -tinktur,—
Strychninhaltiges Getreide,— Sulfomal und dessen Ableitungen, — Thallin, dessen Ver—
bindungen und Zubereitungen, — Urethan, — Veratrum (weiße Nieswurz) »tinktur, wurzel,
— Wasserschierling-kraut, extrakt, — Zeitlosen-extrakt, -knollen, -samen, -tinktur, wein.

Abtheilung 3.
Antimonchlorür, fest oder in Lösung, — Baryumverbindungen außer Schwerspath
(schwefessaurem Baryum), — Bittermandelwasser, — Bleiessig, — Bleizucker, — Brechwurzel

(Ipecacuanha) -extrakt, -tinktur, wein, — Farben, welche Antimon, Baryum, Blei, Chrom,
Gummigutti, Kadmium, Kupfer, Pikrinsäure, Zink oder Zinn enthalten, mit Ausnahme von

Schwerspath (schwefelsauren Baryum), Chromorxyd, Kupfer, Zink, Zinn und deren Legirungen
als Metallfarben, Schwefelkadmium, Schwefelzink, Schwefelzinn (als Musivgold), Zinkoxyd,
Zinnoxyd, — Goldsalze, — Jod und dessen Präparate, ausgenommen zuckerhaltiges Eisen—
jodür und Jodschwefel,— Jodoform, — Kadmium und dessen Verbindungen, auch mit
Brom oder Jod, — Kalilauge, in hundert Gewichtstheilen mehr als fünf Gewichtstheile
Kaliumhydroxyd enthaltend, — Kalium, — Kaliumbichromat (rothes chromsaures Kalium,
sog. Chromkali) — Kaliumbioxalat EKleesalz)z, — Kaliumchlorat cchlorsaures Kalium)
Kaliumchromat (gelbes, chromsaures Kalium), — Kaliumhydroxyd (Aetzkali), — Karbolsäure

auch rohe, sowie verflüssigte und verdünnte, in hundert Gewichtstheilen mehr als drei Ge—
wichtstheile Karbolsäure enthaltend, Kirschlorbeerwasser, — Koffeiin, dessen Verbindungen
und Zubereitungen, — Koloquinthensextrakt, ctinktur,— Kreosot, — Kresole, — Kupfer,
verbindungen, — Lobelien-kraut, tinktur,— Meerzwiebelextrakt, tinktur, wein, — Mutter

kornextrakt (Ergotin), — Natrium, Natriumbichromat, — Natriumhydroxyd (Aetznatron,

Seifenstein), — Natronlauge, in hundert Gewichtstheilen mehr als fünf Gewichtstheile
Natriumhydroxyd enthaltend,

Phenaeetin, — Pikrinsäure und deren Verbindungen, —

Quecksilberchlorür, (Kalomel), — Salpetersäure (Scheidewasser) auch rauchende, — Salzsäure,

auch verdünnte, in hundert Gewichtstheilen mehr als fünfzehn Gewichtstheile wasserfreie
Säure enthaltend, Schwefelkohlenstoff,— Schwefelsäure, auch verdünnte, in hundert Ge—
wichtstheilen mehr als fünfzehn Gewichtstheile Schwefelsäuremonohydrat enthaltend, —
Silbersalze, mit Ausnahme von Chlorsilber, — Stephans (Staphisagria)-körner, — Zinksalze,
mit Ausnahme von Zinkkarbonat, — Zinnsalze.

Anlage 1I s. Schluß.
Anlage II.
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Anlage III.

(Name der ausstellenden Behörde.)
Nr.

.

.

. .

Erlaubnißschein zum Erwerb von Gift.
Der p. (Name, Stand) .... zu (Wohnort und Wohnung) . . .. die

(Firma) ... wünscht (Menge) ...

(Name des Gifts) ... zu erwerben, um

damit (Zweck, zu welchem das Gift benutzt werden soll) ...

Gegen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Prüfung nichts
zu erinnern.

den

en..

18 41.

Bezeichnung der ausstellenden Behörde.)

Mamensunterschrift)
(Siegel.)
Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung (Giftschein) gemäß
—13 nicht entbeh rlich.

Er verliert mit dem Ablaufe des vierzehnten Tages nach dem Aus—

stellungstage seine Gültigkeit, sofern etwas anderes oben nicht ausdrücklich vernierkt ist.

Nr. (des Giftbuchs).

Anlage IV.

Giftschein.
Von (Firma des abgebenden Geschäfts) . .. zu (Ort)
bekenne ich hierdurch . (Menge). .. Mame des Gifts)

zum Zwecke de.

.

..

...
...

wohl verschlossen und bezeichnet erhalten zu haben.

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehenden Gefahren

wohl bewußt, werde ich dafür Sorge tragen, daß dasselbe nicht in unbefugte
Hände gelangt und nur zu dem vorgedachten Zwecke verwendet wird.
Das Gift soll durch

.

...

abgeholt werden.

Wohnort, Tag, Monat, Jahr und Wohnung.)
(Name und Vorname, Stand oder Veruf des Erwerbers.)

(Eigenhändig geschrieben.)
(Zusatz, falls das Gift durch einen Anderen abgeholt wird.)
Das oben bezeichnete Gift habe ich im Auftrage des .... (Namen
des Erwerbers) in Empfang genommen und verspreche, dasselbe alsbald
unversehrt an meinen Austraggeber abzuliefern.

(Ort, Tag, Monat, Jahr.)
(Name und Vorname, Stand oder Beruf des Abholenden.)

Eigenbändig geschrieben.)
b) Pol.-Bek. vom 11. Dezember 188

s

*urader Zeitung Nr. 356.

Nachdem durch die Min.P.V. vom
1895 über den gewerbs—
mässigen Handel mit Giften, uber die Aas-ewa rung und die Abgabe der

Gifte, sowie über gifthaltige Farben und Ungeziefermittel unter Aufhebung
aller entgegenstehenden Verordnungen neue Bestimmungen getroffen und in
der Extrabeilage zum A.«“Bl. für“ 1895 Stück Nr 48 veröffentlicht worden
sind, werden die Apothekenbesitzer und die Gifte bezw. gifthaltige Farben pp.

feilbietenden Gewerbetreibenden, sowie die das Gewerbe als Kammerjäger
ausübenden Personen hierdurch besonders auf die Befolgung der Vorschriften
obenbezeichneter Verordnung aufmerksam gemacht. Speciell wird auf das
Erforderniß einer gewissenhaften Beachtung der Bestimmungen über die Abgabe
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der Gifte und auf die Vorschrift über die zu führenden Giftbücher hingewiesen.
Gleichzeitig wird das kaufende Publikum daranf aufmerksam gemacht, daß
Anträage auf Ertheilung der durch 8 12 der in Rede stehenden Min -P.V.
vorgeschriebenen Erlaubnißscheine zum Erwerb von Gist an die zuständigen

Polizei-Reviere zu richten sind.
Charlottenburg, den 11. Dezember 1895.

Königl. Polizei-Direktion.
Verwenduunn schüdlicher Farben zum Fürben von Spielwanren.
Gesetz vom 5. Juli 1887 (R.G. Bl. S. 277).

*. 1. Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von Nahrungs—
und Genußmitteln, wolche zum Verkauf bestimmt sind, nicht verwendet werden.

Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen
Farbstoffe und Farbzubexeitungen, welche: Antimon, Arsen, Baryum, Blei,
Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummiagautti,
Korallin, Pikrinsäure enthalten.
Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei der
Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn aufzuwendende Ver—
fahren zu erlassen.
Z 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von N

mitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen E
Schutzbedeckungen, zu deren Herstellung Farben der
zeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden.
Auf die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspath, blane
tixc), Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei sind, Chromoxyd,
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legirungen als Metallfarben, Zinnober, Zinn—
oxyd, Schwefelzinn als Musivgold, sowie auf alle in Glasmassen, Glafuren
oder Emails eingebrannte Farben und auf den äußeren Anstrich von Gefäßen

aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

d„ 3. Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln, (Mitteln zur Reinigung,
Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle), welche zum
Verkauf bestimmt sind, dürfen die im 8 1 Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht
verwendet werden.

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspath, blancç fixch. Schwefelcadmium,

Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer,
Zinn, Zink und deren Legirungen in Form von Puder findet diese Be—

stimmuna nicht Anwendung.
.*.

Zur Herstellung von zum Verkauf bestimwe

schließlich der Bilderbogen, Bilderbücher und Tuschte
topfgittern und künstlichen Christbäumen dürfen di—
zeichneten Farben nicht verwendet werden.
Auf die im 8 2 Absatz 2 bezeichneten Stoffe, sowie auf Schwefelantimon
und Schwefelcadmium als Färbemittel der Gummimasse, Bleioxhd in Firniß,
Bleiweiß als Bestandtheil des sogenannten Wachsgusses, jedoch nur, sofern
dasselbe nicht ein Gewichtstheil in 100 Gewichtstheilen der Miasse übersteigt,
chromsaures Blei (für sich oder in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) als Oel—
oder Lackfarbe oder mit Vack- oder Firnißüberzug, die in Wasser unlöslichen Zink—
verbindungen, bei Gummispielwaaren jedoch nur, soweit sie als Färbemittel
der Gummimasse, als Oel- oder Vackfarben oder mit Lack- oder Firnißüberzug
verwendet werden, alle in Glasuren oder Emails eingebrannten Farben findet
diese Bestimmung nicht Anwenduna.
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Soweit zur Herstellung von Spielwaren die in den 887 und8be—
zeichneten Gegenstände verwendet werden, finden auf letztere lediglich die Vor
schriften der 88 7 und 8 Anwendung.
8 5. Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den
z8 2, 3 und 4 bezeichneten Gegenständen dürfen nur solche Farben nicht ver—

wendet werden, welche Arsen enthalten.
8 6. Tuschfarben jeder Art dürfen als frei von gesundheitsschädlichen
Stoffen beziehungsweise giftfrei nicht verkauft oder feilgehalten werden, wenn
sie den Vorschriften im 8 4 Absatz 1 und2nicht entsprechen.
8 7. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Möbel—
stoffen, Teppichen, Stoffen zu Vorhängen oder Bekleidungsgegenständen, Masken,
Kerzen sowie künstlichen Blättern, Blumen und Früchten dürfen Farben.
welche Arsen enthalten, nicht verwendet werden.
Auf die Verwendung arsenhaltiger Beizen oder Fixirungsmittel zum
Zweck des Färbens oder Bedruckens von Gespinnsten oder Geweben findet

diese Bestimmung nicht Anwendung. Doch dürfen derartig bearbeitete Ge—
spinnste oder Gewebe zur Herstellung der im Absatz 1 bezeichneten Gegenstände
nicht verwendet werden, wenn sie das Arsen in wasserlöslicher Form oder in

solcher Menge enthalten, daß sich in 100 Quadratcentimeter des fertigen Gegen—
standes mehr als 2 Milligramm Arsen vorfinden. Der Reichskanzler ist er
mächtigt, nähere Vorschriften über das bei der Feststellung des Arsengehaltes
anzuwendende Verfahren zu erlassen.
8 8. Die Vorschriften des 8 7 finden auch auf die Herstellung von
zum Verkauf bestimmten Schreibmaterialien, Lampen- und Lichtschirmen, so
wie Lichtmanschetten Anwendung.
Die Herstellung der Oblaten unterliegt den Bestimmungen im 8 l, je—
doch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maßgabe, daß die
Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspath, blanc fixe), EChrom—

oxyd und Zinnober gestattet ist.
8 9. Arsenhaltige Wasser- oder Leimfarben dürfen zur Herstellung des
Anstrichs von Fußböden, Decken, Wänden, Thüren, Fenstern der Wohn oder
Geschäftsräume, von Roll-, Zug- oder Klappläden oder Vorhängen, von
Möbeln und sonstigen häuslichen Gebrauchsgegenständen nicht verwendet werden.
8 10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im 81 Absatz2
bezeichneten Stoffe nicht als konstituirende Bestandtheile, sondern nur als
Verunreinigungen und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche sich
bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht vermeiden
läßt, finden die Bestimmungen der 88 2 bis 9 nicht Anwendung.
F 11. Auf die Färbung von Pelzwaren finden die Vorschriften dieses

Gesetzes nicht Anwendung.

8§ 12. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft
wird bestraft:
J Wer den Vorschristen der 88 1 bis 5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungs
mittel, Genußmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, aufbewahrt oder
verpackt, oder derartig hergestellte, aufbewahrte oder verpackte Gegen—

stände gewerbsmäßig verkauft oder feilhält;

wer der Vorschrift des 8 6 zuwiderhandelt;
wer der Vorschrist des 8 9 zuwiderhandelt, ingleichen wer Gegenstände,

welche dem 8 9 zuwider hergestellt sind, gewerbsmäßig verkauft oder
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8 13. Neben der im 8 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung

der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder feil—

gehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Ver—

urtheilten gehoren oder nicht.
Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht
—
DD
8 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai
18791), bleiben unberührt. Die Vorschriften in den 88 16, 17 desselben finden
auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetkes

Anwendung.
8 15.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1888 in Kraft, mit dem—

selben Tage tritt dien iserlich. Verordnung, betreffend die Verwendung
giftiger Farben, vorn

—

ußer Kraft.

Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen.
a) Gesetz vom 25. Inni 1887.

z 1.

(R.G.Bl. S. 273.)

Eß—-, Trink- und Kochgeschirr, sowie Flüssigkeitsmaße dürfen nicht?)

ganz oder theilweise aus Blei oder einer in 100 Gewichtstheilen mehr

als 10 Gewichtstheile Blei enthaltenden Metalllegirung hergestellt,
2

an der Innenseite mit einer in 100 Gewichtstheilen mehr als einen

Gewichtstheil Blei enthaltenden Metalllegirung verzinnt oder mit einer
in 100 Gewichtstheilen mehr als 10 Gewichtstheile Blei enthaltenen

Metalllegirung gelöthet,

mit Email oder Glasur versehen sein, welche bei halbstündigem Kochen

mit einem in 100 Gewichtstheilen 4 Gewichtstheile Essigsaure enthal
tenden Essig an den letzteren Blei abgeben.

Auf Geschirre und Flüssikeitsmaaße aus bleifreiem Britanniametall
findet die Vorschrift in Ziffer 2 betreffs des Lothes nicht Anwendung.
Zur Herstellung von Druckvorrichtungen zum Ausschank von Bier, sowie
von Siphons für kohlensäurehaltige Getränke und von Metalltheilen für
Kindersaugflaschen dürfen nur Metalllegirungen verwendet werden, welche in
100 Gewichtstheilen nicht mehr als 1 Gewichtstheil Blei enthalten.
8 2. Zur Herstellung von Mundstücken für Saugflaschen, Saugringen
und Warzenhütchen darf blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet sein.
Zur Herstellung von Trinkbechern und von Spielwaaren, mit Ausnahme

der massiven Bölle, darf bleihaltiger Kautschuk nicht verwendet sein.
Zu Leitungen für Bier, Wein oder Essig dürfen bleihaltige Kautschuk—

schläuche nicht verwendet werden.
53. Geschirre und Gefäße zur Verfertigung von Getränken und Frucht—
säften dürsen in denjenigen Theilen, welche bei dem bestimmungsmäßigen
oder vorauszusehenden Gebrauche mit dem Inhalt in unmittelbare Berührung
kommen, nicht den Vorschriften des 8 1 zuwider hergestellt sein.
Konservenbüchsen müssen auf der Innenseite den Bedingungen des 81

entsprechend hergesiellt sein.

Zur Ausbewahrung von Getränken dürfen Gefäße nicht verwendet sein,
in welchen sich Rückstände von bleihaltigem Schrote befinden. Zur Packung
Siehe S. 237.

Wegen des Fandels mit Metallpseisen, welche einen der menschlichen Gesundheit schäd—
lichen Bleigehält auswpeisen, siehe Min. Erl.vom 8. IV. 1888 — Piin.-Bl. S. 90 —
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von Schnupf- und Kautabak, sowie Käse dürfen Metallfolien nicht verwendet
sein, welche in 100 Gewichtstheilen mehr als einen Gewishtsthei! Blei enthalten,
8 4.

Mit Geldstrafe bis zu einhunderti“ie Miärt oder mit Hast

bestraft:

Wer Gegenstände der im 8 1,8 2 Absatz ! und2bezeichneten Art den

daselbst getroffenen Bestimmungen zuwider gewerhsmeia herstellt;

wer Gegenstände, welche den Bestimmungen irt

32 Absatz 1 und

2 und 83zuwider hergestellt, aufbewohrt oder vernackt ind, gewerbs—

mäßig verkauft oder feilhält;

wer Druckvorrichtungen, welche den Vorschriften im 8 1 Absatz 3 nicht
entsprechen, zum Ausschank von Bier oder bleihaltige Schlauche zur
Leitung von Bier, Wein oder Essig gewerbsmäßig verwendet.
5 5. Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur Versertigung von
Nahrungs- oder Genußmitteln bestimmte Mühlsteine unter Verwendung von
Blei oder bleihaltigen Stoffen an der Mahlfiäche herstellt oder derartig her—
gestellte Mühlsteine —2x Verfertigung von Nahrungs- oder Genußmitteln
verwendet.

8 6. Neben der in den 88 4 und5 vorgesehenen Strafe kann auf
Einziehung der Gegenstände, welche den bet Fenden Vorschriften zuwider her—
gestellt, verkauft, feilgehalten oder verwendet sind, sowie der vorschriftswidrig
hergestellten Mühlsteine erkannt werden.
Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbstständig erkannt werden.
8 7. Die Vorschriften des Gesetzes, betr. den Verkehr mit Nahrungs—
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 bleiben

unberührt. Die Vorschriften in den 88 16, 17 desselben finden auch bei
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung.
8 8.

Dieses Gesetz tritt am
b. Pol.Bek. vom

Seit dem 1. Oktober v. .

Vre-

Okctober 1888 in Kraft.
ag

(N. J.“Bl. Nr. 18.)

at das Reichsgesetz vom 25. Juni 1887,

betr. den Verkehr mit blei- und zinthaltigen Gegenständen, betreffend die 88 4
zu 2, 6 und 8 des Ersteren in Kraft getreten.

Im Interesse der betheiligten Gewerbetreibenden bringe ich im Folgenden
hierdurch im Allgemeinen diejenigen Erzeugnisse zur öfsentlichen Kenntniß,
welche durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen getroffen werden, und weise
auch im Allgemeinen auf diejenigen Gewerbe hin, welche derartige Gegenstände
herstellen oder in den Verkehr bringen.

Unter die Bestimmungen des Gesetze? „mn 2 Juni 1887 fallen seit
dem 1. Oktober v. J.:

8 1. Teller, Schüsseln, Löffel, Becher, Kannen aus bleihaltigen Legirungen,
Flüssigkeitsmaße (sämmtliche Maße, welche heute
. die Destillateure zum
Ausschank von Spirituosen benutzen), Biergläser mit Metalldeckeln, wie sie in
jeder Glashandlung stehen, die beliebten Steingutkrüge mit Metalldeckeln, die

fast ausnahmslos entsprechende Legirungen enthalten.

85 12. Sämmtliche sogenannten verzinnten Kochgeschirre, die weißen

Metallgeschirre jeder Küche (Wasserschöpfer, Theekessel, Kasserollen, Fischkocher,

Blechlöffel, Reibeeisen, kurz die Mehrzahl der weißen blanken Metallgeräthe
der Küche).
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Ferner jedes von einem Klempner gelöthete Geräth, da Weißblech sich
nicht anders als durch Löthen für den praktischen Gebrauch dichten läßt.
81* Emeillirte und glasirte Geschirre. Hierher gehört sowohl emaillirtes
Eisengeschirr — wie gußeiserne Töpfe, Pfannen c. —, emaillirtes Blechgeschirr
—Eimer, Kesse“. Milchgefäße c. —, endlich glasixtes irdenes Geschirr u. s. w.,

kurz die fremdartigsten Gegenstände.
8 15.

5 die Metalltheile der Bierdruckleitungen,

die sogenannten Siphonverschlüsse für Selterwasser und Brause—
limonaden,
Metallröhren und Verschlüsse an Kindersaugflaschen.

32. Kautschuk-Gegenstände, wie Sangflaschen-Pfropfen, Saugringe,
Warzenhütchen, Trinkbecher, Spielwaaren, Kautschukschläuche für Bier, Wein

und Essig welche theils bleifrei, theils blei- und zinkfrei sein sollen.
Unter anderem mit Bleiglasur versehene Thongefäße.
.In Weißblechverpackung im Handel befindliche trockene und feuchte
Konserven, sowohl pflanzlicher, wie thierischer Art, z. B. kondensirte Milch, Kinder—
mehl jeder Art, Fleischkonserven (Corned beek c. c.), Cakes aller Art, Fische wie
Appetit-Silds, Delikateßheringe c.,Krebse,Hummern, Krabben, Gemüse u. s. w.
8 33. Unvorsichtiges Flaschenxeinigen mittelst Schrot unter Zurücklassung
von Schrot-Rückständen in den Flaschen, also auch von Bleistreifen an der

innecen Fläche der Flasche.
Die Verpackung von Schnupftabak, Kautabak und Käse in mehr als

194 Blei enthaltende Zinnsolie.
8 5.

Das Ausgießen von schadhaften Mühlsteinen mit Blei.

Daraus ergiebt sich, daß etwa folgende Gewerbebetriebe auf die Befolgung
der neuen gesetzlichen Bestimmungen ihre Aufmerksamkeit richten müssen.
Zu 8 1. Zinngießereien, Verzinnungsanstalten, Klempnereien (besonders
betreffs der Löthung), Blechbüchsen- und Kästen-Fabriken, Emaillirwerk,
Töpfereien, Fabriken für Bierdruckgeräthe, sowie alle Verkaufsgeschäfte und
Händler, welche Gegenstände der einschlagenden Art feilbieten oder verkaufen.
Zu 8 2. Gummiwaaren-Fabriken und Handlungen mit derartigen Er—

zeugnissen, also auch Handlungen, welche derartige Spielwaaren feilhalten;
letztere dürfen aus bleihaltigem Kautschuk nicht bestehen.
Zu 8 3. Konservenfabriken und sämmtliche Geschäfte, welche solche ver—
kausen; die Strafbarkeit des Zuwiderhandelns tritt aber zufolge des Eingangs
erwähnten Ergänzungsgesetzes erst mit dem 1. Oktober 1889 ein.
Ferner Tabaks- und Cigarren-Fabriken wie Handlungen, Käsereien und
Käsehandlungen, Bier- und Weinhandlungen u. dal. m.

Zu 8 5. Mühlen.
Die betheiligten Gewerbetreibenden wollen sich mit den Bestimmungen
des Gesetzes betraut machen und auf deren Erfüllung halten; eine Controle
der Ausführung des Gesetzes weird meinerseits in einiger Zeit in die Wege
geleitet werden.
Charlottenburg, den? M

14289.
Direktor.

Geunnßzmittel.
Genußmitteln und Gebrauchs—

enftänden.

Reichsgesetz vont 15. Mai 1879.

81.

(R.G.Bl. S. 145.)

Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln, sowie mit Spiel—
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waaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum

unterliegt der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes.
8 2.

Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, in

welchen Gegenstände der im 8 1 bezeichnetön Art feilgehalten werden, während

der üblichen Geschäftsstunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr

geöffnet sind, einzutreten.

Sie sind befugt, von den Gegenständen der im 8 1bezeichneten Art,
welche in den angegebenen Räumlichkeiten sich befinden, oder welche an öffent—
lichen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen verkauft
oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke der Unter—
suchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem
Besitzer ein Theil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen.
Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen Kauf—
preises zu leisten.
F 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf
Grund der 88 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt
sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in 81 bezeichneten
Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung solcher
zum Verkaufe bestimmten Gegenstände dienen, während der in 8 2 angegebenen

Zeit Revisionen vorzunehmen.

Die Befugniß beginnt mit der Rechtskraft des Urtheils und erlischt mit

dem Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die

Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist.
84.

Die Zuständigkeit der Behörden und der Beamten zu den in 882

und 3 bezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landes—

rechtlichen Bestimmungen. Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei
weitergehende Befugnisse als die in 88 2 und3bezeichneten geben, bleiben

unberuhrt.
88 5 bis8 betreffen den Vorbehalt wegen Erlaß weiterer Verordnungen
zum Schutze der Gesundheit.
89. Wer den Vorschriften der 88 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die
Räumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, wird
mit Geldstrafe von fünfzig bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.
8 10.

Mit Gefängniß bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu

eintausendfünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. Wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs- und
2

Genußmittel nachmacht oder verfälscht;

wer wissentlich Nahrungs- oder Genußmittel, welche verdorben oder

nachgemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes
verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feilhält.)
5 11. Ist die im 8 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit
begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder
Haft ein.

8 12. Mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen

Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft:
1. Wer vorsetzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, Anderen als Nahrungs—
oder Genußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der Genuß derselben
) Vergl. Gesetz vom 20./IV.

29. /1V. 1892 betr.
R.G.Bl. S. 600 —

18982 —

den Verkehr mit Wein,

ReGeBl. S. 597

—und Verordnung vom

weinhaltigen und weinähnlicheu

Getrünken —
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die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, ingleichen wer
wissentlich Gegenstände, deren Genuß die menschliche Gefundheit zu
beschädigen geeignet ist, als Nahrungs- oder Genußmittel verkauft, feilhält
oder sonst in Verkehr bringt;
wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaaren, Tapeten, Eß—,
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der

bestimmungsgemäße oder vorauszusehende Gebrauch dieser Gegenstände
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, ingleichen wer
wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

Der Versuch ist strafbar.
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod

eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf
Jahren ein.
* 13. War in den Fällen des 8 12 der Genuß oder Gebrauch des

Gegenstandes die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet und war diese
Eigenschaft dem Thäter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren,
und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist,
Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe
ein. Neben der Strase kann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt
werden.

814.

Ist eine der in den 88 12, 13 bezeichneten Handlungen aus

Fahrlässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark
oder Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten und, wenn durch die Handlung
ein Schaden an der Gesundheiti) eines Menschen verursacht worden ist, auf
Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, auf Gefängnißstrafe von einem Monat bis zu drei
Jahren zu erkennen.
8 15. In den Fällen der 88 12 bis 14 ist neben der Strafe auf Ein—

ziehung der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften
zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht sind,
ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht; in den Fällen
der 88 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt werden.
Ist in den Fällen der 88 12 bis 14 die Verfolgung oder die Ver—

urtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Ein—
ziehung selbstständig erkannt werden.
8 16. In dem Urtheil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden,
daß die Verurtheilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen sei.
Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die

öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staatskasse
trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind.

In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen.
8 17. Besteht für den Ort der That eine öffentliche Anstalt zur tech—
nischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln, so fallen die auf
Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen, soweit dieselben dem Staate
zustehen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung der Anstalt trägt.
Ein Schaden an der Gesundheit liegt vor, wenn durch die Einwirkung auf den Körper

eines Menschen dessen Organismus in den zium Leben erforderiichen, gewöhnlichen Verrichtungen,
wenigstens theilweise, eine Störung erlitt. Dabei kommt es auf die Beschaffenheit des Menschen
an, gegen den die Handlung gerichtetet ist, und so kann auch durch die Verschlimmerung einer
Krankheit die Gesundheit beschädigt werden.—R.G.E. vom 6. II. 1890. — (Bd. XX. S. 254.)
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Verkehr mit Better, Zei— Schmalz und deren GErsatzmitteln.
Reichs-Gesetz vumn

Juni 1897.

(G..S. 475)

81. Die Geschäftsräume und sonstigen Verkaufsstellen einschließlich der
Marktstände, in denen Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefetti) gewerbs
mäßig verkauft oder feilgehalten wird, müssen an in die Augen fallender
Stelle die deutliche, nicht verwischbare Inschrift „Verkauf von Margarine“
„Verkauf von, Margarinekäse“, „Verkauf von Kunstspeisefett“ tragen.

Margarine im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, der Milchbutter
oder dem Butterschmalz ähnlichen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht aus

schließlich der Milch entstammt.
Margarinekäse im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen käseartigen Zu—
bereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschließlich der Milch entstammt.
Kunstspeisefett im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, dem Schweine

schmalz ähnlichen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschließlich aus

Schweinefett besteht. Ausgenommen sind unverfälschte Fette bestimmter Thier—

oder Pflanzenarten, welche unter den ihren Ursprung entsprechenden Be—
zeichnungen in den Verkehr gebracht werden.
8 2. Die Gefäße und äußeren Umhüllungen, in welchen Margarine,

Margarinekäse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten
wird, müssen an in die AugenfallendenStellendie deutliche, nicht verwischbare
Inschrift „Margarine“, „Margarinekäse“, „Kunstspeisefett“ tragen. Die Ge—
fäße müssen außerdem mit einem stets sichtbaren, bandförmigen Streifen von
rother Farbe versehen sein, welcher bei Gefäßen bis zu 35 cm Höhe mindestens
2 em, bei höheren Gefäßen mindestens 5 em breit sein muß.

Wird Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett in ganzen Gebinden

oder Kisten gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten, so hat die Iuschrift außerdem
den Namen oder die Firma des Fabrikanten, sowie die von dem Fabrikanten

zur Kennzeichnung der Beschafsenheit seiner Erzeugnisse angewendeten Zeichen
(Fabrikmarke) zu enthalten.

Im gewerbsmäßigen Einzelverkaufe müssen Margarine, Margarinekäse

und Kunstspeisefett an den Käufer in einer Unihüllung aäbgegeben werden, auf
welcher die Inschrift , Margarine“, „Margarinekäse“, „Kunfispeisefett“ mit dem
Namen oder der Firma des Verkäufers angebracht ift.
Wird Margarine oder Margarinekäse in regelmäßig geformten Stücken

—

sein, auch muß denselben die Inschrift „Margarine“, „Margarinekäse“ einge
preßt sein.

83. Die Vermischung von Butter oder Butterschmalz mit Margarine
oder anderen Speisefetten zum Zwecke des Handels mit diesen Mischungen ist
verboten.

Unter diese Bestimmung fällt auch die Verwendung von Milch oder
Rahm bei der gewerbsmäßige“ Zerstellung von Margarin sofern mehr als
100 Gewichtstheile Milch oder eine dementsprechende Menge Rahm auf 100
Gewichtstheile der nicht der Milch entstammenden Fette in Anwendung

komnmen.

) Als Kuustspeisefett sind alle diesenigen, dem Schweinefleisch ähnliche Zubereitungen zu
betrachten, deren Fettgehalt nicht ausschließlich aus Schweinefett besteht. Ausgenommen sind un—
verfälschte Fette bestünmter Thier- und Pflanzenarten, welche unter den ihrem Ursprung ent—
sprechenden Bezeichnungen in den Verkehr gebracht werden.

Min.Bl. S. 252).

(Min.-Erl. vom 7.XI. 1898. —
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24. In Räumen, woselbst Butter oder Butterschmalz gewerbsmäßig
hergestellt, aufbewahrt. verpackt oder feilgehalten wird, ist die Herstellung,
Aufbewahrung, Verpackung oder das Feilhalten von Margarine oder Kunfi—
speisefett verboten. Ebenso ist in Räumen, woselbst Käse gewerbsmäßig her—
gestellt, aufbewahrt, verpackt oder feilgehalten wird, die Herstellung, Äufbe—
wahrung, Verpackung oder das Feilhalten

von Margarinekäse untersagt,

In Orten, welche nach dem endgültigen Ergebnisse der letztmaligen Volks—

zählung weniger als 5000 Einwohner hatten, sindet die Bestimmung des vor—
stehenden Absatzes auf den Kleinhandel und das Aufbewahren der für den

Kleinhandel erforderlichen Bedarfsmengen in öffentlichen Verkaufsstätten, sowie

auf das Verpacken der daselbst im Kleinhandel zum Verkauf gelangenden
Waaren keine Anwendung. Jedoch müssen Margarine, Margarinekäse oder
Kunstspeisefett innerhalb der Verkaufsräume in besonderen Vorrathsgefäßen
und an besonderen Lagerstellen, welche von den zur Aufbewahrung von Butter,

Butterschmalz und Käse dienenden Lagerstellen getrennt sind, aufbewahrt
werden.

Für Orte, deren Einwohnerzahl erst nach dem endgültigen Ergebniß
einer späteren Volkszählung die angegebene Grenze überschreitet, wird der
Zeitpunkt, von welchem ab die Vorschrift des zweiten Absatzes nicht mehr An—

wendung findet, durch die nach Anordnung der Landes-Centralbehörde zuständigen

Verwaltungsstellen bestimmt. Mit Genehmigung der Landes-Centralbehoörde können
diese Verwaltungsstellen bestimmen, daß die Vorschrift des zweiten Absatzes
von einem bestimmten Zeitpunkt ab ausnahmsweise in einzelnen Orten mit

weniger als 5000 Einwohnern nicht Anwendung sindet, sofern der unmittel—
bare räumliche Zusammenhang mit einer Ortschaft von mehr als 5000 Ein—

wohnern ein Bedürfniß hierfür begründet.
Die auf Grund des dritten Absatzes ergehenden Bestimmungen sind

mindestens sechs Monate vor dem Eintritte des darin bozeichneten Zeitpunktes
öffentlich bekannt zu machen.!)

z 5. In öffentlichen Angeboten, sowie in Schlußscheinen, Rechnungen,
Frachtbriefen, Konnossementen, Lagerscheinen, Ladescheinen und sonstigen im
Handelsverkehr üblichen Schriftstücken, welche sich auf die Lieferung von Mar—
garine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett beziehen, müssen die diesem Gesetz
entsprechenden Waarenbezeichnungen angewendet werden.
8 6. Margarine und Margarinekäse, welche zu Handelszwecken bestimmt
sind, müssen einen die allgemeine Erkennbarkeit der Waare mittels chemischer

Untersuchung erleichternden, Beschaffenheit und Farbe derselben nicht schädigenden

Zusatz enthalten.

Die näheren Bestimmungen hierüber werden vom Bundesrath erlassen
und im Reichs-Gesetzblatt veröffentlicht.
* 7. Wer Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig
herstellen will, hat davon der nach den landesrechtlichen Bestimmungen zu—
ständigen Behörde Anzeige zu erstatten, hierbei auch die für die Herstellung,
Aufbewahrung, Verpackung und Feilhaltung der Waaren dauernd bestimmten
Räume zu bezeichnen und die etwa bestelten Betriebsleiter und Aufsichts—

personen namhaft zu machen.
Für bereits bestehende Betriebe ist eine entsprechende Anzeige binnen
zwei Monaten nach Inkrafttreden dieses Gesetzes zu ersiatten.
J Vergl.
Margarine pp.

die Grundsätze betr. die Trennung der Geschäftsräume für Butter pp. und
S. 245.

Kuhlow, Bürgerbuch.
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Veränderungen bezüglich der der Anzeigepflicht unterliegenden Räume

und Personen sind nach Maßgabe der Bestimmung des Absatzes 1 der zu

ständigen Behörde binnen drei Tagen anzuzeigen.
8 8. Die Beamten der Polizei und die von der Polizeibehörde beauf—
tragten Sachverständigen sind befugt, in die Räume, in denen Butter, Mar—

garine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig hergestellt wird, jeder—

zseit, in die Räume, in denen Butter, Margarine, Margarinekäse oder Kunst—

speisefett aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt wird, während der Geschäftszeit
einzutreten und daselbst Revisionen vorzunehmen, auch nach ihrer Auswahl

Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu ent—

nehmen. Auf Verlangen ist ein Theil der Probe amtlich verschlossen oder
versiegelt zurückzulassen und für die entnommene Probe eine anagemessene

Entschädigung zu leisten.
8 9. Die Unternehmer von Betrieben, in denen Margarine, Margarine—
käse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig hergestellt wird, sowie die von ihnen
bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, der Polizei—
behörde oder deren Beauftragten auf Erfordern Auskunft über das Verfahren
bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Betriebs und über die
zur Verarbeitung gelangenden Rohstoffe, insbesondere auch über deren Menge
und Herkunft zu ertheilen.

8 10. Die Beauftragten der Polizeibehörde sind, vorbehaltlich der dienst
lichen Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet,
über die Thatsachen und Einrichtungen, welche durch die Ueberwachung und
Kontrole der Betriebe zu ihrer Kenntniß kommen, Verschwiegenheit zu beobachten
und sich der Mittheilung und Nachahmung der von den Betriebsunternehmern
geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntniß gelangten Betriebseinrichtungen und
Betriebsweisen, so lange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten.
Die Beauftragten der Polizeibehörde sind hierauf zu beeidigen.
8 11. Der Bundesrath ist ermächtigt, das gewerbsmäßige Verkaufen
und Feilhalten von Butter, deren Fettgehalt nicht eine bestimmte Grenze
erreicht oder deren Wasser- oder Salzgehalt eine bestimmte Grenze überschreitet.
zu verbieten.

5 12. Der Bundesrath ist ermächtigt,
1. nähere, im Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichende Bestimmungen zur
Ausführung der Vorschriften des 8 2 zu erlassen!);
2. Grundsätze aufzustellen, nach welchen die zur Durchführung dieses
Gesetzes sowie des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit

Nahrungsmitteln, Genußwitteln und Gebrauchsgegenständen (R.-G.-Bl. S. 145)),
erforderlichen Untersuchungen von Fetten und Käsen vorzunehmen sind.
8 13. Die Vorschriften diefes Gesetzes finden auf solche Erzeugnisse
der im 81

bezeichneten Art, welche zum Genusse für Menschen nicht be—

stimmt sind, keine Anwendung.

8 14. Mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis
zu eintausendfünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
1. Wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr eine der

nach 8 3 unzulässigen Mischungen herstellt;
2. wer in Ausübung eines Gewerbes wissentlich solche Mischungen ver—

kauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt:
Vergl. Ausführungsbestimmungen von 4. VII. 1897. — S. 244.

Veral. S. 237.
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3. wer Margarine oder Margarinekäse ohne den nach 86erforderlichen
Zusatz vorsätzlich hersterle Idor

coytfiee vorkauft, feilhält oder sonst in Ver—

kehr bringt.

Im Wiederholungsfall. tri
Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten
ein, neben welcher auf Gelostrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark erkannt

werden kann; diese Bestimeoenng findet nicht Anwendung, wenn seit dem Zeit—
punkt, in welchem die für die frühere Zuwiderhandlung erkannte Strafe ver—
büßt oder erlassen ist, drei Jahre verflossen sind.
Z15. Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Ge—
fängniß bis zu drei Monaten wird bestraft, wer als Beauftragter der Polizei—

behörde unbefugt Betriebsgeheimnisse, welche kraft seines Auftrags zu seiner
Kenntniß gekommen sind, offenbart, oder geheimgehaltene Betriebseinrichtungen
oder Betriebsweisen, von denen er kraft seines Auftrags Kenntniß erlangt hat,

nachahmt, so lange dieselben noch Betriebsgeheimnisse sind.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.
8 16. Mit Geldstrafe von fünfzig bis zu einhundertfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft:
1. Wer den Vorschriften des 8 8 zuwider den Eintritt in die Räume, die

Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert;
wer die in Gemäßheit des 89 von ihm erforderte Auskunft nicht er—

theilt oder bei der Auskunftertheilung wissentlich unwahre Angaben

macht.
8 17. Mit Geldstrafe bie zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft
bis zu vier Wochen wird best

1. Wer den Vorschriften des 8 7 zuwiderhandelt;
2. wer bei der nach 89 von ihm erforderten Auskunftertheilung aus Fahr—

lässigkeit unwahre Angaben macht.
18. Außer den Fällen der 88 14 bis 17 werden Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes, sowie gegen die in Gemäßheit der
88 11 und 12 Ziffer 1 ergehenden Bestimmungen des Bundesraths mit Geld—
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Im Wiederholungsfall ist auf Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, oder
auf Haft oder auf Gefängniß bis zu drei Monaten zu erkennen. Diese Be—
stimmung findet keine Anwendung, wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem die
für die frühere Zuwiderhandlung erkannte Strafe verbüßt oder erlassen ist,

drei Jahre verflossen sind.
8 19.

In den Fällen der 88 14 und 18 kann neben der Strafe auf

Einziehung der verbotswidrig hergestellten, verkauften feilgehaltenen, oder sonst

in Verkehr gebrachten Gegenstände erkannt werden. ohne Unterschied, ob sie
dem Verurtheilten gehören oder nicht.
Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht
ausführbar, so kann auf die Einziehung seleststäörbig erkannt werden.
* 20. Die Vorschriften des Gesetzes betr. den Verkehr mit Nahrungs—
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879, bleiben

unberührt. Die Vorschriften in den 88 16 27 desselben finden auch bei Zu—
widerhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes mit der
Maßgabe Anwendung, daß in den Fällen des 8 14 die öffentliche Bekannt—
machung der Verurtheilung angeordnet werden muß.
8 21.

Die Bestimmungen des 8 4 treten mit dem 1. April 1898 in Kraft.
0 *
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Im Uebrigen tritt dieses Gesen ame
diesem Zeitpunkte
*

Otktober 1897 in Kraft. Mit
Vrrkcehr mit Ersatzmitteln

für Butter, vom“

25Kraft.
. 50150

Zur Ausführung der Vorschrgichee

uan'

Absatz 1 des Gesetzes,

betr. den Verkehr mit Butter, Käse. Schmalz un« deren Ersatzmitteln, vom
15. Juni 1897 hat der Bundesrath in Gemäßheit der 5 12 Nr. 1 und 86

Absatz 2 dieses Gesetzes die nachstehenden Bestimmungen beschlossen:)
1. Um die Erkennbarkeit von Margarine und Margarinekäse, welche
zu Handelszwecken bestimmt sind, zu erleichtern (8 6 des Gesetzes vom 15. Juni
1897), ist den bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Fetten und

Delen Sesamöl zuzusetzen. In 100 Gewichtstheilen der angewandten Fette
und Oele muß die Zusatzmenge bei Margarine mindestens 10 Gewichtstheile,
bei Margarinekäse mindestens 5 Gewichtstheile Sesamöl betragen.
Der Zusatz des Sesamöls hat bei dem Vermischen der Fette vor der

weiteren Fabrikation zu erfolgen.
2. Das nach Nr.1 zugesetzte Sesamöl muß folgende Reaktion zeigen:
Wird ein Gemisch von O, Raumtheilen Sesamöl und M,, Raumtheile Baum—
wollsamenöl oder Erdnußöl mit 100 Raumtheilen rauchender Salzsäure vom

spezifischen Gewicht 1,10 und einigen Tropfen einer 2prozentigen alkoholischen
Lösung von Furfurol geschüttelt, so muß die unter der Oelschicht sich absetzende

Zalzsäure eine deutliche Rothfärbung annehmen.
Das' zu dieser Reaktion dienende Furfurol muß farblos sein.
3. Für die vorgeschriebene Bezeichnung der Gefäße und äußeren Um—

hüllungen, in welchen Margarine, Margarinekäse oder Kunstspeisefett gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird (52 Absatz 1 des Gesetzes), sind die
anliegenden Muster?) mit der Maßgabe zum Vorbilde zu nehmen, daß die
Länge der die Inschrift umgebenden Einrahmung nicht mehr als das Sieben—
fache der Höhe, sowie nicht weniger als 30 Centimeter und nicht mehr als

50 Centimeter betragen darf. Bei runden oder länglich runden Gefäßen, deren
Deckel einen größten Durchmesser von weniger als 35 Centimeter hat, darf
die Länge der die Inschrift umgebenden Einrahmung bis auf 15 Centimeter er—
mäßigt werden.
4. Der bandförmige Streifen von rother Farbe in einer Breite von
mindestens 2 Centimeter bei Gefäßen bis zu 35 Centimeter Höhe und in
einer Breite von mindestens 5 Centimeter bei Gefäßen von größerer Höhe
82 Absak! des Gesetzes), ist parallel zur unteren Randfläche und mindestens
) Um zu verhüten, daß das Gesetßz vom 15./VI. 1897 durch die Einfuhr vorschrifts
vidriger und vielleicht falsch bezeichneter Waaren aus dem Auslande umgangen werde, ist eine be—

sondere Ueberwachung derartiger Waarensendungen für nöthig befunden und angeordnet worden,
daß die in Betracht kommenden Zollstellen den Polizeibehörden der Bestimmungsorte der ven

ihnen abgefertigten, muthmaßlich zu Handelszwecken bestimmten Butter-, Käse- und Margarine—
sendungen rechtzeitig Nachricht geben, damit die erforderliche Controle von letzteren Behörden
unverzüglich bewirkt werden kann.
Die Polizeibehörden haben daher auf Grund solcher Benachrichtigungen den Eingang der
Sendung festzustellen und aus dieser alsbald Waarenproben zur Untersuchung zu cntuchmen.
Req.-Pr.-Bek. vom 10.III. 1898 — A.Bl. S

109 —.

Vergl. außerdem Min.-Erl. vom 22./II., 24. III.und 13. VII. 1808 — Min.Bl. S. ba,
123 und 199 —enthaltend Bestimmungen über die weitere wirksamere Ausführung des Gesetzes
vom 15./VI. 1897.
Wegen der Muster siehe R.G.-Bl. 1897 S.
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3 Centimeter von dem oberen Rande entfernt anzubringen.

Der Streifen

muß sich oberhalb der unter Nr. 3 bezeichneten Inschrift befinden und ohne
Unterbrechung um das ganze Gefäß gezogen sein. Derselbe darf die Inschrift
und deren Umrahmung nicht berühren und auf den das Gefäß umgebenden
Reifen oder Leisten nicht angebracht sein.
6. Die Anbringung der Inschriften und der Fabrikmarke (Nr. 3 und
5) erfolgt durch Einbrennen oder Aufmalen. Werden die Inschriften aufge—
malt, so sind sie auf weißem oder hellgelbem Untergrunde mit schwarzer Farbe

herzustellen. Die Anbringung des rothen Streifens (Nr. 4) geschieht durch

Aufmalen. Bis zum 1. Januar 18898 ist es gestattet, die Inschrift „Margarine—
käse“, „Kunstspeisefett“, die Fabrikmarke und den rothen Streifen auch mittelst
Aufklebens von Zetteln oder Bändern anzubringen.

7. Die Inschriften und die Fabrikmarke (Mr. 3 und 5) sind auf den
Seitenwänden des Gefäßes an mindestens zwei sich gegenüberliegenden Stellen,
falls das Gefäß einen Deckel hat, auch auf der oberen Seite des letzteren, bei
Fässern auch auf beiden Böden anzubringen.
8. Für die Bezeichnung der würfelförmigen Stücke (3 2 Absatz 4 des
Gesetzes) sind ebenfalls die anliegenden Muster zum Vorbilde zu nehmen. Es
findet jedoch eine Beschränkung hinsichtlich der Größe (Länge und Höhe) der
Einrahmung nicht statt. Auch darf das Wort „Margarine“ in zwei, das
Wort „Margarinekäse“ in drei unter einander zu setzende, durch Bindestriche
zu verbindende Theile getrennt werden.
9. Auf die beim Einzelverkaufe von Margarine, Margarinekäse und

Kunstspeisefett verwendeten Umhüllungen (53 2 Absatz 3 des Gesetzes) findet

die Bestimmung unter Nr. 3 Satze 1l mit der Maßgabe Anwendung, daß die

Länge der die Inschrift umgebenden Einrahmung nicht weniger als 15 Centi—
meter betragen darf. Der Name oder die Firma des Verkäufers ist unmittel—
bar über, unter oder neben der Inschrift anzubringen.
Berlin, den 4. Juli 1897.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
ijr Butter pp. und

Grundsütze bet
Min.“

Am 1. April
den Verkehr mit Bieeee

1898 Min.Bl. S. b4.
11*

roen die Vorschriften des 8 4 des Gesetzes, betr.

ai, Schmalz und deren Ersatzmitteln vom 15. Juni

1897 (R.G.“Bl. S. 473) in Kraft treten wonach die Geschäftsräume für
Butter oder Butterschmalz, sowie für Käse einerseits und für Margarine und

Kunstspeisefett sowie für Margarinekäse andererseits getrennt sein müssen.

Dem in Handelskreisen laut gewordenen Wunsche, diese Gesetzes-Vor—

schrift von Seiten des Bundesrathes durch den Erlaß von Ausführungsbe—
stimmungen zu erläutern und insbesondere eine Feststellung darüber herbeizu—
führen, in welcher Weise die Trennung der Räume bewirkt werden muß, um

nicht mit dem Gesetze in Widerspruch zu gerathen, hat keine Folge gegeben
werden können, da die Beurtheilung der Frage, unter welchen Voraussetzungen
ein Geschäftsraum als ein selbststandiger im Sinne des vorgedachten 8 4 zu
betrachten ist, in die Zuständigkeit der Gerichte fällt.
Um aber den Gewerbetreibenden Aufschluß darüber zu ertheilen, durch
welche Art von Trennungsvorrichtungen sie den gesetzlichen Anforderungen
Genüge leisten können, find auf einer Verständigung unter den Bundes—
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Ueberwachung des Gesetzesvollzuges betrauten Polizeibehörden in jedem Falle
zu beurtheilen haben werden, ob die Trennung der Räume als ausreichend

zu betrachten ist. Diese nachstehend aufgeführten, den Polizeibehörden zur

Richtschnur für ihre Kontrollthätigkeit gegebenenGrundsätze haben zwar für die
Gerichte keine verbindliche Kraft, gewinnen aber immerhin eine erhebliche praktische

Bedeutung insofern, als dann, wenn die Polizeibehörden nach Maßgabe der all—
gemeinen Weisung einen Grund zur Beanstandung eines Geschäftsraumes
nicht für gegeben erachten, in der Regel die Einleitung eines strafgerichtlichen
Verfahrens unterbleiben wird. Ueberdies werden die Gerichte bei Aburtheilung
von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift des Gesetzes das zur Verur—

theilung erforderliche Bewußtsein der Strafbarkeit nicht als vorhanden an—
nehmen, wenn die Einrichtung einer Betriebsstelle den von der Polizeibehörde

aufgestellten Grundsätzen entspricht.
Es ist übrigens bei der Aufstellung der Grundsätze von der Annahme

ausgegangen, daß mit der Bestimmung des 84 des Gesetzes nicht beabsichtigt
ist, den Verkauf von Butter, Butterschmalz und Käse einerseits und von

Margarine, Kunstspeisefett und Margarinekäse andererseits größeren Be—

schränkungen zu unterwerfen, als es zur Erreichung des Zweckes jener Vor—
schrift, die absichtliche oder fahrlässige Unterschiebung von Margarine c. an
Stelle von Butter oder die betrügerische Abgabe von Mischbutter an Stelle

von unverfälschter Waare nach Möglichkeit zu verhüten, erforderlich erscheint.
Indem wir nachstehend die Grundsätze folgen lassen, ersuchen wir, die
nachgeordneten Behörden c. in geeigneter Weise hiernach mit Anweisung zu
bersehen.

Grundsätze
betreffend die Trennung der Geschäftsräume für Butter c. und Margarine c.
8 4 des Gesetzes betr. den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz und deren
Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897.)

Die Verkaufsstätten für Butter oder Butterschmalz einerseits und für
Margarine und Kunstspeisefett andererseits müssen, falls diese Waaren neben—
einander in einem Geschäftsbetriebe feilgehalten werden, derart getrennt sein,
daß ein unauffälliges Hinüber- und Herüberschaffen der Waare während des
Geschäftsbetriebes verhindert, und insbesondere die Möglichkeit, an Stelle von
Butter oder Butterschmalz unbemerkt Margarine oder Kunstspeisefett dem

kaufenden Publikum zu verabreichen, thunlichst ausgeschlossen wird.

Die Ent—

scheidung darüber, in welcher Weise diesen Anforderungen entsprochen wird,
kann nur unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse jedes Einzelfalles
und namentlich der Beschaffenheit der dabei in Betracht kommenden Räume
erfolgen. Doch werden im Allgemeinen folgende Grundjätze zur Richtschnur
dienen können.

1. Es ist nicht erforderlich, daß die Räume je einen besonderen Zugang
für das Publikum besitzen. Es ist vielmehr zulässig, daß ein gemeinschaft—
licher Eingang für die verschiedenen Räume besteht.
2. Wenn auch die Scheidewände nicht aus feuerfestem Material herge—
stellt zu sein brauchen, so müssen sie immer einen so dichten Abschluß bilden, daß
seder unmittelbare Zusammenhang der Räume, soweit er nicht durch Durch—
gangsöffnungen hergestellt ist, ausgeschlossen wird. Als ausreichend sind bei—
pielsweise zu betrachten abschließende Wände aus Brettern, Glas, Cement—
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oder Gypsplatten. Dagegen können Lattenverschläge,
Gitterwände, verstellbare Abschlußvorrichtuugen nich—
werden. Bei offenen Verkaufsständen auf Märkten
richtungen der letzteren Art geduldet werden. Die
der Regel vom Fußboden bis zur Decke reichen *

ganzen Breite oder Tiefe abschließen.
3. Die Verbindung zwischen den abgetrennten Räumen darf mittelst

einer oder mehrerer Durchgangsöffnungen hergestellt sein. Derartige Oeff—
nungen sind in der Regel mit Thürverschluß zu versehen.

Die vorstehenden Grundsätze finden sinngemäße Anwendung auf die

Räume zur Aufbewahrung und Verpackung der bezeichneten Waaren.
Nach den gleichen Gesichtspunkten ist die Trennung der Geschäftsräume
für Käse und Margarinekäse zu beurtheilen.
Berlin, den 24. März 1898.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.
Der Minister des Innern.
Der Minister für Handel und Gewerbe.
Verkesn
Reichsgesetz vom

·klifich
Juli 1888

F 1. Künstliche Süßstofse im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf künst—
lichen Wege gewonnenen Stoffe, welche all Süßmittel dienen können und
eine höhere Süßkraft als raffinirter Rohr- oder Rübenzucker, aber nicht ent—

sprechenden Nährwerth besitzen.

8 2. Die Verwendung künstlicher Süßstoffe bei der Herstellung von
Nahrungs- und Genußmitteln ist als Verfälschung im Sinne des 8 10 des

Gesetzes, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchs—
gegenständen, vom 14. Mai 1879 (R.G.Bl. S. 145) anzusehen.
Die unter Verwendung von künstlichen Süßstoffen hergestellten Nahrungs—
und Genußmittel dürfen nur unter einer diese Verwendung erkennbar machen—

den Bezeichnung verkauft oder feilgehalten werden.

8 3. Es ist verboten:

künstliche Süßstoffe bei der gewerbsmäßigen Herstellung von Bier, Wein
oder weinähnlichen Getränken, von Fruchtsäften, Konserven und Likören.
sowie von Zucker- oder Stärkesyrupen zu verwenden,

Nahrungs- und Genußmittel der unter 1 gedachten Art, welchen künst—

liche Süßstoffe zugesetzt sind, zu verkaufen oder feilzuhalten.
8 4.

Wer den Vorschriften des 8 3 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird

mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausend—

fünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.
Ist die Handlung aus Fahrlaässigkeit begangen worden, so tritt Geld—
strafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder Haft ein.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der verbotswidrig hergestellten,
verkauften oder feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden. Ist die Verfolgung

oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf
die Einziehung selbstständig erkannt werden.
Die Vorschriften in den 88 16. 17 des Gesetzes vom 14. Mai 1879

finden Anwendung.
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8 5. Der Bundesrath ist ermächtigt, die zur Ausführung erforderlichen
näheren Vorschriften zu erlassen.
8 6.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1898 in Kraft.

Ve rbo t zur Vern

8
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Pol.Bet. vom 20. Januor 93.

RAinnlegirungen im

(N. J.Bl. Nr. 27.

Es sind vielfach Faßhähne aus Zinnlegirungen zum Abfüllen von Ge
txänken im hiesigen Gewerbebetriebe im Gebrauch, deren Bleigehalt auf die

Getränke schädlich einwirkt, sodaß durch den Genuß oder die Verwendung der—
selben bei der Zubereitung von Speisen und Getränken die menschliche Ge—

sundheit gefährdet ist. Es ist zwar die reichsgesetzliche Regelung dieses Gegen—

standes in Aussicht genommen, jedoch bietet weder das Nahrungsmittel-Gesetz,

noch das Gesetz, betreffend den Verkehr mit blei- und zinkhältigen Gegen—
ständen zur Zeit eine geeignete Handhabe zu einem Einschreiten gegen diefen,
die menschliche Gesundheit bedrohenden Brauch. Zur Abwendung von Ge—

fahren, welche aus der Verwendung derartiger Faßhähne erwachsen können,
läßt die Unterzeichnete in den Niederlagen solche Hähne behufs Feststellung
ihres Bleigehalts ankausen und wird die Verkäufer derjenigen Faßhähne
deren Bleigehalt die durch die vorstehend angezogenen Gesetze festgesetzten
Grenzen mehr oder weniger überschreitet, zur Warnung des Publikums' in Zu—
kunft öffentlich namhaft machen.
Charlottenburg, den 26. Januar 1893.

Königliche Polizei-Direktion.
Art des Handels mit Nahrnugs- und Genußmitteln.
R. Pr.“V. vom 25. Jauuar 1883.

(A.Bl. S. 39.)

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und des 8 137 des Gesetzes über die Allg. L.-V. vom
30. Juli 188 wird für die Stadt Charlottenburg, sowie für die Amtsbezirke
Schöneberg, Dt. Wilmersdorf, Spandauer Forst 2c., unter Zustimmung des

Bezirks-Ausschusses nachstehende P.-V. erlassen:

1. Nicht flüssige Nahrungs- und Genußmittel dürfen im Handels—
sortan nur nach Gewicht, Stückzahl oder Bundzahl verkauft werden.

d, . Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit einer Geld—
strasfe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft kritt,

bestraft.

Z 3. Diese Verordnung tritt am 1. März 1893 in Kraft.
Potsdam, den 2 Hanuar 1893.

Der Regierungs-Präsident.

Verkehr mit Kuhmilch.
P.«V. vom 9. Januar 1899 — A.Bl. S. 45 —

Auf Grund der 8. 133 und 144 des Gesetzes über die A. L.B. vom
30. Juli, 1883 und der 88 5ff. des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März

1850 wird hierdurch unter Zustimmung des Gemäeindevorstandes für den
Lerkehr mit Kuhmilch im Stadtkreise Charlottenburg Folgendes verordnet:
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8 1. Wer in Charlottenburg gewerbsmäßig Milch einführen, feil—
halten oder verkaufen oder wer Milchkühe zum Zwecke des Erwerbes halten

will, hat dies der Polizei-Direktion unter Angabe der regelmäßigen Bezugsquelle bezw. der Zahl der Milchkühe vorher anzuzeigen.

Ebenso hat derselbe jede örtliche Verlegung des Geschäfts bezw. Stalles,

sowie die Eröffnung eines Zweiggeschäftes anzuzeigen.
3 2. Wer in Charlottenburg gewerbsmäßig Milch einführt, feilhält
oder verkauft, hat die Milchgefäße, in denen die Milch zum Verkauf gestellt
wird, in deutlicher nicht abnehmbarer Schrift mit genauer Bezeichnung der in
denselben enthaltenen Milchsorten zu versehen. Gefäße, in denen Milch auf
Bestellung an Einzelkunden ausgetragen wird, dürfen abnehmbare Bezeichnung
tragen.

Bei geschlossenen Milchwagen sind diese Bezeichnungen nebst Preis—

angaben auf der Wagenwand und zwar unmittelbar über den betreffenden
Auslaßöffnungen, beim Vertriebe der Milch in Flaschen, jedoch ohne daß es

der Preisangabe bedarf, auf den Flaschen selbst anzubringen.
In den Läden sind die Verkaufsgefäße so aufzustellen, daß die Bezeich—
nung der Milchsorten nicht verdeckt, sondern dem Publikum sichtbar ist.
8 3. Frische Milch darf nur unter folgenden Bezeichnungen eingeführt,
feilgehalten oder verkauft werden:

Als „Vollmilch“ darf nur Milch bezeichnet werden, welcher kein Milch—
bestandtheil entnommen und nichts hinzugesetzt ist, und welche einen Fettgehalt
von wenigstens 2,79, und ein spezifisches Gewicht von mindestens 1.,.028 — 140

des polizeilichen Milchprobers bei 1500 hat.
Als „Halbmilch“ darf nur Miilch bezeichnet werden, welche einen Fett—
zgehalt von mindestens 1,506 und ein spezifisches Gewicht von mindestens
1,030 entsprechend 150 des polizeilichen Milchprobers bei 1500 hat.
Als „Magermilch“ darf nur entfettete Milch bezeichnet werden, deren
spezifisches Gewicht wenigstens 1,032 entsprechend 160 des polizeilichen Milch—
probers bei 150 0 beträgt.

Als „Kindermilch“, „Säuglingsmilch“, „Sanitätsmilch“, oder mit ähn—
lichen Namen, durch welche der Glaube erweckt wird, die Milch sei in gesund—
heitlicher Beziehung der Vollmilch vorzuziehen, darf nur Vollmilch bezeichnet
werden, welche unmittelbar nach dem Melken bis auf — 1090 0 abgekühlt
ist, und sich in einem Zustande befindet, daß sie das Abkochen oder die Alkohol
probe (Mischung von siebzigprozentigem Volum-Prozent Alkohol und ebenso
diel Wasser) aushält und von Milchkühen genommen ist, welche hinsichtlich
ihres Gesundheitszustandes und ihrer Pflege den Anforderungen in 8 10 genügen.
8 4. Gefrorene, abgekochte oder sterilisirte Voll, Halb-, Mager- oder
sKindermilch, ist als solche besonders zu bezeichnen. Als „abgekocht“ gilt die—
jenige Milch, welche auf eine Temperatur von 1000 0 gebracht, oder wenig—
stens

Stunde lang einer Temperatur von 900 0 ausgesetzt worden ist.

Als „sterilisirte“ Milch ist diejenige zu bezeichnen, welche, nachdem sie
sosort nach dem Melken von Schmutztheilen befreit worden, spätestens in 12
Stunden in entsprechenden, von der Polizei-Direktion als leistungsfähig an—

erkannten Apparaten ordnungsmäßig behandelt und während des Erhitzens
mit luftdichtem Verschluß, der erst vom Konsumenten gelöst wird, versehen ist.

Andere Bezeichnungen für unpräparirte Milch sind verboten.
25.

Künstliche Milchpräparate dürfen nur unter ausdrücklicher Be—
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zeichnung über Zusammensetzung auf den Verkaufsgefäßen eingeführt, feilgehalten
oder verkauft werden.

— Buttermilch und saure Milch muß beim Verkaufe als solche bezeichnet

werden.

3,6. Vom Verkehr ausgeschlossen ist solche Milch, welche
blau, roth oder gelb gefarbt, mit Schimmelpilzen besetzt, bitter, schleimig
oder sonst verdorben ist, Blutstreifen oder Blutgerinsel enthält,
I

bis zum fünften Tage einschließlich nach dem Abkalben gewonnen ist,
von Kühen stammt, welche au Milzbrand, Rauschbrand, Töllwuth, Pocken,

Gelbsucht, Ruhr, Eutererkrankungen, Pyämie, (Septicaemie), fauliger
Bebärmutter-Entzündung oder Vergiftung leiden,
iberhaupt nach Ursprung und Beschaffenheit, ingleichen nach ihrer Be—
Jjandlung bis zum Verkauf Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten

airgt,

irgendwie fremdartige Stoffe, insbesondere auch Wasser oder Eis oder
sogenannte Conservirungsmittel irgend welcher Art enthält.
Nur in abgekochtem, oder sterilisirtem Zustande darf eingeführt, feil—

gehalten und verkauft werden Milch von Kühen, die an Maul- und Klauen—
seuche oder derart an Tuberkulose leiden, daß das Euter bereits erkrankt oder

daß hochgradige Abmagerung eingetreten ist.
z 7. Gefäße, aus welchen die Milch fremudartige Stoffe aufnehmen

kann, wie Gefäße aus Kupfer, Messing, Zink, Thongefäße mit schlechter oder
schadhafter Glasur, eiserne Gefäße mit bleihaltigem oder
oder brüchig
gewordenem Email versehen, oder verrostete Gefäße sind

zulässig.

dilchgefäße un—

—V

gefäßen in den Verkehr gebracht werden.

Die Gefäße müssen gehörig reingehalten, Standgefäße mit festschließendem

Deckel verschlossen, die aus geschlossenen Milchwagen leitenden Auslaß—
borrichtungen gut verzinnt sein und im Innern rein gehalten werden.
Gefäße, in denen Milch gewerbsmäßig eingeführt wird, müssen

olombirt sein.
Die Verwendung von Papier, bleihaltigem Gummi, Lappen oder ge

brauchtem Stroh zur Abdichtung der Deckel ift verboten.
Die zum Abmessen der Milch dienenden Gefäße müssen hinsichtlich des
Materials und Sauberkeit denselben Anforderungen wie die Milchgefäße ge—
nügen und mit einer geeigneten Handhabe versehen sein, so daß eine Be—

rührung der Milch mit der Hand beim Schöpfen ausgeschlossen ist.
8 8. Die für den Verkauf bestimmte Milch darf nur in Räumen auf—

bewahrt werden, welche stets (auch Sonntags) sorgfältig gelüftet sind, sowie
rein und kühl gehalten werden, wobei zu diesem Zwecke auch Sonntags die—
selben Maßnahmen zu treffen sind wie Werktags, und welche auch nuht als

Schlaf- oder Krankenzimmmer benutzt werden. Stoßen die Milchräume un—
mittelbar an Schlafe oder Krankenzimmer, so darf eine Verbindung zwischen
beiden höchstens in einer Thür bestehen. Diefe muß aber verschließbar sein und
stets eingeklingt gehalten werden. Erkrankt eine Person, welche zum Haus—
stande eines Milchhändlers oder Milchproduzenten gehört, an Cholera, Typhus,

Ruhr, Diphtherie, Scharlach oder Mundfseuche, so hat der Haushaltungs

vorstand dies der Volizei-Direktion zu melden und alle Personeu, welche mit
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dem Erkrankten in Berührung kommen, aus seinem Laden bezw. Stalle zu
entfernen.
8 9. Die Besitzer von Milchkühen müssen sich jederzeit die Besichtigung
und Untersuchung ihres Viehstandes durch den Departements-Thierarzt oder

seine Vertretung gefallen lassen.
Z 10. Wer seine Milchwirthschaft als „Sanitätsmolkerei“ oder als
„unter thierärztlicher“ bezw. „ärzlicher Kontrolle resp. Aufsicht stehend“, als
„ärztlich empfohlen“, „Milchkuranstalt“ oder mit ähnlichen Namen bezeichnen
will, hat dies der Polizei-Direktion anzuzeigen. Die von ihm eingeführte, feil—
gehaltene oder verkaufte „Kindermilch“, „Sanitätsmilch“ pp. (ctr. 8 3, Abs. 5)
muß in nachstehender Art gewonnen sein:
ah Die Kühe sind in einem mit gutem Steinpflaster oder einem anderen

undurchlässigen Fußboden verfehenen, geräumigen, hellen und mit Wasser—
spülung versehenen Stalle räumlich getrennt von andern nicht zur Ge—
winnung von Kindermilch dienenden Kühen aufzustellen und als „Kinder—

milchkühe“ besonders zu bezeichnen.
Ihr Gesundheitszustand ist durch den zuständigen Kreis-Thierarzt bezw.
einen mit dessen Vertretung beauftragten Thierarzt derartig zu über—
wachen, daß vor Einstellung einer Kuh deren Gesundheitszustand durch
ein

Attest

revidirt wird.

bescheinigt

wird

und mindestens dreimonatlich

einmal

Ueber die Revisionen ist Buch zu führen, in welches dem zuständigen
beamteten Thierarzt jederzeit Einsicht gewährt werden muß. Jede Er—
krankung der Milchkuh in einem Stalle mit Kindermilchkühen oder einer
Sanitätsmolkerei an einer der im F 60 genannten Kranktheiten ist dem

zuständigen beamteten Thierarzte anzuzeigen.
Derartig, sowie an Verdauungsstörungen, Durchfall und Lecksucht
erkrankte oder der Tuberkulose verdächtige Kühe sind sofort aus dem

Stalle zu entfernen.
Die Kühe sind nur trocken zu füttern. Die Polizei-Direktion veröffent—
licht jährlich in Uebereinstimmung mit dem Gemeinde-Vorstande
mindestens einmal die Namen der Futtermittel, welche an Kindermilch—

kühe nicht verabfolgt werden dürfen.
Die Benutzung von gebrauchtem Bettstroh und anderen gebrauchten Ab—
fallstoffen als Streumaterial ist verboten.
Vor dem Melken ist das Euter der LCubh, zu reinigen.

Melken beschäftigten Personen haben
Melken zu tragen und sich vor dem

Die mit dem

»re. waschbare Schürzen beim
J

*

die Hände und Arme mit

Seifenwasser zu reinigen.
Personen, welche an ansteckenden Krankheiten oder Geschwüren
oder Ausschlag an den Händen oder im Gesicht leiden, dürfen mit

Melken nicht beschästigt werden.
Die erste Milch ist aus den Zitzen zu streifen und nicht in den
Kübel zu melken.

Die Milch ist sofort nach dem Melken von Schmutztheilen durch Seihen
oder Centrifuge zu reinigen.
Die Bestimmungen zu é bisek sind an der Stallthür und in dem Miilch—

verkaufsraum anzuschlagen.
8 11.

Wer wissentlich oder fahrlässig dieser Verordnung zuwiderhandelt,
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wird, falls nach den Strafgesetzen nicht höhere Strafen Platz greifen, mit
Beldstrafen bis zu 30 Mark oder entsprechender Haft bestraft.

Auch kann die vorschriftswidrige M!

ialeich gegen 85367 Nr.7

des StreG.“B. oder gegen 88 8 10 171
den Verkehr mit Nahrungsmitteln c.

des Gesetzes, betreffend

p—

1879 verstoßen wird,

—DD—

8 12. Alle dieser Verordnung entgegenstehenden früheren Bestimmungen,

insbesondere die P.V. vom 1. September

ecfend den Verkehr mit

frischer Kuhmilch, werden aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1899
Charlottenburg, den 9; Januar 1899.

Königliche Polizei-Direktion.
Handel mit amerikanischenm Schmalz.
R. Pr.“Bek. vom 7. Januar 1895. — A. Bl. S. 5

Seit mehreren Jahren werden unter der Bezeichnung als Amerikanisches
Schmalz bedeutende Mengen Jett eingeführt und im Kleinhandel zu angeblich

dilligen Preisen vertrieben. Hierbei haben sich insofern Uebelstände herausge—
stellt, als das Schmalz häusig nicht aus reinem Schweineschmalz besteht,
sondern mit verschiedenen Fetten, (Stearin, Baumwollensamenöl u. a.) gemischt

ist, und Händler, welche so gemischtes Fett als Schmalz verkaufen, auf Grund
des Nahrungsmittelgesetzes vom

14. Mai 1879 zur Verantwortung gezogen

werden können, obgleich sie von der im Auslande erfolgten Mischung keine

Kenntniß haben.

Um die Händler hiergegen zu schützen und das Publikum vor Täuschung

zu bewahren, mache ich darauf aufmerksam, daß unter Bezeichnungen wie
Schmalz, Bratenschmalz oder raffinirtes Schmalz nur reines
Schweineschmalz verkauft werden darf, daß dagegen Fettgemische, die außer—
dem andere Fette oder Oele enthalten, nicht unter jenen Bezeichnungen, sondern
nur als Speisefett oder unter ähnlichen keinen Irrthum erregenden Namen zum

Verkaufe gelangen dürfen.

Potsdam, den 7. Januar 1895.

Der Regierungs-Präsident.
Verweudnug von Eis zur Kühlung von Getrüntkeun.
— Pol. VBef. vom 9. Oktober 1895. — N. 3. Nr. 243.—

Durch Untersuchungen im Kaiserlichen Gesundheitsamte ist festgestellt

worden, daß das in Berlin zu wirthschaftlichen Zwecken in den Handel kommende
Eis selbst bei gutem Aussehen in ihrer Entwickelungsfähigkeit nicht veränderte

gesundsheitsgefährliche Keimwesen enthalten hat. Es ist dadurch wahrscheinlich

geworden, daß die häufig beobachteten Krankheiten nach dem Genusse von
Getränken, welche durch Hineinwerfen von Eisstücken gekühlt wurden, weniger
durch die Kälte der Getränke als durch die im Eise vorhandenen Krankheits—
erreger verursacht worden sind. Dieselben Nachtheile können durch feste

Nahrungsmittel, z. B. Butter, welche durch Liegen auf solchem Eise gekühlt
wurden, entstehen.

Vor dem Genuß von Getränken und anderen Nahrungs—

mitteln, welche in der vorerwähnten Weise mit Eis gekühlt sind, und in
Folge dessen gesundheitsgefährlich sein können, wird deshalb hiermit gewarnt.
Charlottenburg, den 9. Oktober 1895.

Königliche Polizei-Direction.
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t ·æ ven rijjern.
Reg.-Bek. pet

A. B!

Die an Straßen und anderen Verkehrsstellen zum Genusse feilgehaltenen
Mineralwässer, wie Seltermosser, Sodawasser u. dgl. werden an die Abnehmer

meist eiskalt verabfolgt. Der Genuß so kalten Wassers zieht leicht ernste
Verdauungsstörungen nach sich, welche nicht selten zu schweren Erkrankungen führen.
Die Verkäufer von Mineralwässern im Ausschanke werden daher ange—
wiesen, das Getränk fernerhin nur in einem der Trinkwassertemperatur ent—

prechenden Wärmegrade von etwa 10 Grad Celsius abzugeben.
Zugleich wird vor dem Genuß eiskalter Getränke überhaupt, insbesondere der

Mineralwässer, gewarnt.
Votsdam, den 3. Mai 1899

Des Regierungs-Präsident.
GOrohc d sonstiger Kruitenthiere.
Dom . August 1399

(Bürger-Zeitung Nr. 195.)

Durch den Genuß in Zersetzung begriffener gekochter Krebse sind in letzter
Zeit mehrere Personen zum Theil lebensgefährlich erkrankt. Dies wird hier—
durch mit dem Vemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bei gekochten
Krebsen, Krabben und anderen Krustenthieren nach längerem Stehen, und
zwar vor dem Auftreten eines Fäulnißgeruches, gesundheitsschädliche Stoffe
sich entwickeln können, zumal wenn die Thiere erst nach erfolgtem Absterben

gekocht worden sind.

Uebrigens pflegt bei derartigen Krebsen die Schwanz—

flosse nicht unter den gekrümmten Hinterleib gezogen zu sein.
Das Publikum wird daher vor dem Ankaufe gekochter Krebse wie sonstiger
Krustenthiere von unbekannten Personen z. B. bei herumziehenden Händlern

dringend gewarnt.
Charlottenburg, den 17. August 1899.

Königliche Polizei-Direktion.
»etr. Verwendung von Prüjservesalz.
vour

Dezember 1899. — Bürger Zeitung Nr. 285

Bei einem großen Theile derjenigen Personen, die hier Schabefleisch und
Gehacktes feilhalten, besteht noch die irrthümliche Auffassung, daß die Bei—
mengung eines Zusatzes von weniger als 0,20 Präservesalz keine gericht—

liche Bestrafung nach sich ziehe und eine strafrechtliche Verfolgung ausgeschlossen
ei, wenn ein solcher Zusatz von Präservesalz durch Anschlag öffentlich zur

stenntniß gebracht wird.
Nachdem inzwischen nachgewiesen ist, daß jeder Zusatz von Präservesalz
als gesundheitsschädlich anzusehen ist, werden alle hier ansässigen oder die

hiesigen Wochenmärkte besuchenden Schlächter pp. darauf aufmerksam gemacht,
daß das Feilhalten von Schabesleisch oder Gehacktem mit jedem Zusatze von

Präservesalz ein Strafverfahren wegen fahrlässigen oder wissentlichen Herstellens
und Verkaufs gesundheitsschädlicher Nahrungsmittel nach sich ziehen kann.
Charlottenburg, den 1. Dezember 1899.

Königliche Polizei-Direktiou.
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F. Vorschriften zur Verütuung von Krankheiten.
Nuttentnder Senkgruben.
P.-Pr.«VP. vom »5

Auf Grund der 887

Juni 1867. — A.Bl. S. 221. —

und 11 des Gesetzes über die P.Verw. von

11. Mai 1850 verordnet das Königliche Polizei-Präsidinm nach Berathung
mit den Gemeinde-Vorständen von Berlin und Charlottenburg für dem
Umfang des engeren Polizei-Bezirkes der Stadt Berlin und für die Stadt

Fharlottenburg was folgt:
Z 1. Jeder Hauseigenthümer ist verpflichtet, die vollständige Räumung
der auf seinem Grundstück befindlichen Abtritts- und Senkgruben, wofern diese
nicht innerhalb der letzten 4 Wochen bereits vollständig geräumt worden sind,
zunächst bis zum 15. Juli d. Is und später innerhalb der von dem Polizei—

Präsidium noch zur Bekanntmachung gelangenden Frist vornehmen zu lassen.
8 2. Jeder Hauseigenthümer ist verpflichtet, die auf seinem Grundstück
befindlichen Abtritts- und Senkgruben, Latrinen, Schlammtästen, Abzugskanäle
und Rinnsteine fortgesetzt so zu desinfiziren, daß dieselben stets in geruch—
losem Zustande sich befinden.
83.

Uebertretung der Bestimmungen der 88 1 und 2 werden mit Geld—

buße bis zu 60 Mark oder im Falle des Unvermögens mit entsprechender

Gefängnißstrafe bestraft.
8 4.

Die Polizeiverordnuug vom 22. Juni 1866, betreffend das Geruch—

losmachen der Abtrittsgruben, wird aufgehoben.
Berlin, den 18. Juni 1867.

Königliches Polizei-Präsidium.
Vorstehende P.V. wird hierdurch mit dem Bemerken in Erinnerung

gebracht, daß die Räumung der in den letzten 4 Wochen nicht geräumten
Abtritts- und Senkgruben bis zum 20. Mai d. Is. erfolgen muß, und daß die
Abgangsstoffe vor ihrer Abfuhr nach 8 78 des Str-P.-Regl. vom 7 Februar 1876

durch geeignete Mittel geruchlos gemacht werden müssen.
Charlottenburg, den 20. April 1899.

Königliche Polizei-Direktion.
Anweisung für die Hebammen zur Verhütung des Kindbettfiebers.
a) Min.“Anw. vom 22. Noveniber 1888.

(Min.Bl. S. 209.)

Zum Zwecke der Verhütung des Kindbettfiebers, sowie anderer ansteckender
Krankheiten im Wochenbett, treffe ich in Ergänzung und theilweiser Abanderung
der Vorschriften des Lehrbuchs der Geburtshülfe und der Instruktion für die

preußischen Hebammen die nachstehenden Bestimmungen:!)

8 1. Die Hebamme befleißige sich zu jeder eit und in allen Stücken
der größten Reinlichkeit. Insbesondere beacht *5 dieselbe streng in jedem
Gebär- und Wochenbettzimmer und namentlich al. hren Händen. Ärmen und
Oberkleidern.

An Stelle der hierauf bezüglichen Norschrifsten des Hebammen-Lehrbuchs
in den beiden letzten Sätzen des F 62 unn im 857 treten diejenigen der 82,

3, 6, 11-16 dieser Anweisung.
82. Bei Ausübung ihres Berufs trage die Hebamme nur solche Kleider,
deren Aermel so eingerichtet sind, daß die Arme bis zur Mitte der Oberarme
hinauf unbedeckt gehalten werden. Das Oberkleid soll vorn einschließlich des
Beral hierzu:
Min.«Erl. v. 6. VIII. 18803 betr. das Hebeanmewesen, Seite 195.

R.Pr.«V. v. 1. N. 1884 betr. die Verpflichtungen der Hebeammen, Seite 198.
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Brusttheils von einer weiten Schürze aus hellem, waschbaren Stoff völlig und
andauernd bedeckt sein.
Die Schürze, welche die Hebamme vor der ersten Untersuchung einer

Kreissenden oder einer inneren Untersuchung einer Wöchnerin angelegt, darf
nach der letzten Wäsche noch nicht benutzt und soll bis zu ihrem Gebrauch von
den übrigen Kleidungsstücken der Hebammen abgesondert aufbewahrt worden sein.
3. Bevor sich die Hebamme zu einer Entbindung oder zu einer Wöch—
nerin begiebt, sorge sie dafür, daß ihre Fingernägel kurz und rund beschnitten
sind und glatte Ränder haben; jedesmol entferne sie den Schmutz unter den
Nägeln und aus dem Nagelfalz, sowie aus etwaigen Hautschrunden an den

Händen, und wasche sie gründlich die Hände und Vorderarme, bei welchen Ver—

richtungen sie eine geeignete Hand- und Nagelbürste und Seife anzuwenden hat.
J 4. Bei Ausübung ihres Berufs führe die Hebamme stets außer den
in 8 96 Abs. 1 des Hebammen-Lehrbuchs und 8 11 der Instruktion vorge—

schriebenen Geräthschaften noch die folgenden mit sich:
eine reine, waschbare, nach dem letzten Waschen noch nicht gebrauchte
hellfarbige Schürze, mit welcher die ganze vordere Hälfte des Kleides be—
deckt werden kann;
», Seife zum Reinigen der Hände und Arme;

c) eine geeignete, reingehaltene Hand- und Nagelbürste zu demselben Zweck;
JPein reines, nach dem letzten Waschen noch nicht gebrauchtes Handtuch;
90 Gramm verflüssigter reiner Karbolsäure (accidum carholicum purum

iquefactim der Pharmakopoo) in einer Flasche, welche die deutliche und
haltbare Bezeichnung „Vorsicht! Karbolsäure! Nur gehörig verdünnt
und äußerlich zu gebrauchen!“ stets haben und stets dicht verschlossen ge—
halten werden muß, nebst einem geeigneten Gefäß zum Abmessen von je
15 und 30 Gramm der genannten Säure. Außerdem muß sie den in
Nr. 4 des 8 96 bezeichneten Thermometer nicht „nur womöglich“, sondern

zleichfalls stets mit sich führen.
Die mitzuführende Spülkanne (Irrigator) soll 1 Liter halten, eine ge—
eignete Marke zur Abmessung von !/ Liter haben und mit einem passenden
Kautschuckschlauch von 1 bis 132,, Meter Länge versehen sein. Am zweckmäßigsten

ist der Boden der Spülkanne platt und besteht dieselbe, sowie die zugehörigen
Ansatzröhren, aus Glas; jedoch sind auch Spülkannen aus Weißblech brauchbar.
Z3 5. Die Hebamme ist für die Reinheit ihrer Geräthschaften stets ver—
antwortlich, desgleichen für die sichere Aufbewahrung der Karbolsäure, welche
derart stattfinden muß, daß die Säure keiner andern Person zugängig ist.
An Stelle der im 8 96 Absatz 2 des Hebammen-Lehrbuchs enthaltenen
Vorschriften über die Reinhaltung der Geräthschaften treten die Bestimmungen
im 8 8 Absatz 2, 88 12 und 13 dieser Anweisung.
86. Die innere Untersuchung einer Schwangeren, Kreissenden oder
Wöchnerin darf von der Hebamme niemals anders als mit völlig entblößten
und gereinigten Händen und Vorderarmen ausgeführt werden.
Bevor die Hebamme eine solche Untersuchung oder eine Verrichtung vor—
nimmt, bei welcher sie mit den Geschlechtstheilen der zu Untersuchenden in
Berührung kommt, sorge sie dafür, daß ihre Aermel nur die obere Hälfte der
Oberarme bedecken und nicht tiefer sinken können. Sodann wasche sie gründlich
unter Anwendung der Hand- und Nagelbürste und von Seife ihre Arme und
hpände mit lauem Waosser, welches, wenn möglich durchkocht sein soll, und
rockne sie dieselben mittelst eines reinen Tuches ab. In der gleichen Weise
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verfahre sie darauf bei der zu Untersuchenden mit den äußeren Geschlechts—
theilen und den Nachbartheilen der letzteren, wobei zum Abtrocknen auch eine

Wund-Watte oder Jute, dagegen niemals ein Schwamm, angewendet werden darf.
Außerdem halte die Hebamme, war-e sich um eine Entbindung handelt
und wo nur irgend die Verhältnisf.
mit reiner, vorher erwärmter Leibwe
und Unterlage für das Geburtslaget
wird.

tlen, darauf, daß die Kreissende
rit eben solchen Bettbezügen

(Hierdurch wird die Vorsce

ir das Wochenbett versehen
55. 1 des Hebammen-Lehr—

buchs vervollständigt.)
Nach diesen Vorbereitungen desinfizire die Hebamme ihre Hände und
Vorderarme durch gründliches Waschen ijn Karbolverdünnun« 29). Nunmehr
erst, aber nun auch alsbald, führe sie die Unterfuchean eer Schwangeren,
Kreissenden oder Wöchnerin aus.
8 7. Wo in der gegenwärtigen Anweisung von Karbolverdünnung die
r

Rede ist, wird darunter stets diejenige Flüssigke'“ vorstonden, welche sich die

Hebamme in folgender Weise hergestellt hat:
Sie mische sorgfältig zu je 1 Liter Wasser 30 6 der verflüssigten reinen
Karbolsäure (35 4) und zwar derart, daß sich die Säure, welche etwas schwerer
als Wasser ist, nicht auf dem Boden des Milchgefäßes absetzt, sondern gleich—
mäßig in dem Wasser vertheilt wird. Am zweckmäßigsten geschieht die Mischung
in einer verschlossenen Flasche unter tüchtigem Umschütteln und mehrmaligen
Umstürzen derselben. In einer Schüssel darf die Karbolsäure dem Wasser nur
allmählig und unter beständigem Umrühren zugesetzt werden. Dagegen darf
das Zusetzen der Karbolsäure zum Wasser niemals in der Spülkanne erfolgen,
weil die Säure sonst, ohne die nöthige Verdünnung erfahren zu haben, zum
Abfluß gelangen und in diesem Zustande den bespülten Körvertheil schwer

—
8 8. Vor der ersten Untersuchung einer Kreissenden bereite die Hebamme
2 Liter Karbolverdünnung.
Davon bringe sie in die Spülkanne, in welche sie vorher die zu der

letzteren gehörigen Ansatzröhren, den Katheter und die Nabelschnurscheere gelegt
hat, nach Verschluß des Schlauches soviel, daß die bezeichneten Geräthschaften
von der Flüßigkeit völlig überdeckt sind. Wird eine derselben benutzt, so wird
sie nach dem Gebrauch sorgfältig mit Seife gewaschen, abgetrocknet und wieder
in die Spülkanne zurückgelegt und in derselben bis zur Beendigung des Ge—

schäftes aufbewahrt. Wird die Spielkanne zu Einspritzungen oder Bespülungen
gebraucht, so sind die Geräthschaften sammt der Karbolverdünnung in einem

anderen Gefäß unterzubringen.

Der Rest — etwa 16 Liter — der Verdünnung bringe die Hebamme

zu gleichen Theilen in 2 Schüsseln. Die eine derselben dient zur erstmaligen
Desinfektion der Hände und Arme der Hebamme, (8 6, 4. Abs.) die andere
zur Reinigung derselben vor und nach jeder weiteren Untersuchung der

Kreissenden oder Entbundenen, sowie jeder sonstigen Verrichtung der Hebamme,
bei welcher letztere mit den Geschlechtstheilen oder eine Wunde in der Nähe
derselben in Berührung kommt.
5 9. Nach der Geburt spüle die Hebamme vor dem Herrichten des

Wochenlagers die äußeren Geschlechtstheile der Entbundenen mit reinem, lauen,
vorher durchgekochten Wasser ab und trockne dieselben mittelst eines reinen
Tuches oder reiner Wund-Watte oder Jute.
Wasser von derselben Beschaffenheit ist bei der Reinigung der Geschlechts—
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121 Abs. 2, 130 Abs. l, 135, 354.

theile zu verwenden, welche in den
371 und 427 des Hebamm

7256 5

3 10. Aussuuerzen 3

457

angeordnet wird.

Abene

darf die Hebamme ohne c

bestimmten Fällen vornehmen.
Karbolverdünnung anzuwenden.

Tinspritzungen in die Gebärmutter
zuur in den durch das Lehrbuch
überall *tt des Wassers die

Letztere Vorschrift bezieht 7—
79, 183, 253 Abs. 2, 256 Abn.

Hebammen-Lehrbuchs angeordneten

sprißzungen in die Gebärmutter.
8 11. Die Hebamme vermeide jede unnöthige Berührung der Geschlechts—
theile einer Wöchnerin oder eines mit Wochenfluß verunreinigten oder irgend

eines übelriechenden fauligen oder eitrigen Körpertheils oder sonstigen Gegen—
standes von solcher Beschaffenheit (Geschwür, ausgestoßene todte Frucht,
Wochenbett-Unterlage u. a m.) und enthalte sich soviel, als nur möglich,
seden Verkehrs mit Personen, welche an einer ansteckenden oder als solche

verdächtigen Krankheit, namentlich Kindbett-, Faul- oder Eiter-Fieber, Gebär—
mutter- oder Unterleibs-Entzündung, Rose, Diphtherie, Scharlach, Pocken,
Syphilis, Schanker, Tripper, Unterleibs- oder Fleckentyphus, Cholera oder
Ruhr leiden.

8 12. Hat die Hebamme mit ihren Händen oder Geräthschaften die
Geschlechtstheile der Wöchnerin oder einen mit Wochenfluß verunreinigten

Gegenstand berührt, so soll sie jedesmal sofort sich selbst in derselben Weise,
wie sie es vor der ersten Untersuchung einer Kreissenden
.Athun hat (8 6)
und zwar unter Anwendung der Hand- und Nagelbürst« die Geräthschaften
aber eine Stunde hindurch, wie bei der Geburt ( 8. reinigen und

desinfiziren.

8 13. Ist der Wochenfluß übelriechend, faulig oder eitrig oder hat
die Berührung mit einem Gegenstande dieser Beschaffenheit stattgehabt oder
leidet die Person, welche die Hebamme mit ihren Händen oder Geräthschaften
berührt hat, an einer der im 8 11 bezeichneten Krankheiten, so soll die

Hebamme die Reinigung, wie im 8 12 vorgeschrieben ist, ausführen und ihre
Hände und Arme schließlich mindestens 5 Minuten lang mit der Karbol—
verdünnung sorgfältig waschen, die benutzten Geräthschaften aber vor dem
Einlegen in die Karbolverdünnung eine Stunde lang auskochen.
8 14. Hat sich die Hebamme in der Wohnung einer Person befunden,
welche an einer der nachgenannten Krankheiten oder als solche verdächtigen
Krankheit, nämlich an Kindbett-, Faul- oder Eiter-Fieber, Gebärmutter- oder

Unterleibsentzündung, Rose, Diphtherie, Scharlach, Pocken, Flecken-Typhus,
oder Ruhr leidet, so darf sie eine Schwangere, Kreissende oder Wöchnerin nicht

untersuchen oder auch nur besuchen, bevor sie nicht die Kleider gewechselt und
sich, wie im 8 13 vorgeschrieben ist, gereinigt und desinfizirt hat.
8 15.

Befindet sich eine der im 8 14 bezeichneten Kranken oder ver—

dächtigen Personen in der Wohnung der Hebamme oder ist in der Praxis der
Hebamme eine Wöchnerin am Kindbett-Fieber, Gebärmutter- oder Unterleibs—
Entzündung oder an einer als solche verdächtigen Krankheit erkrankt oder
gestorben, so hat die Hebamme sofort Verhaltungsmaßregeln von dem zu—
ftändigen Kreis-Physikus einzuhosen und vor dem Empfange derselben sich

jeder beruflichen Thätigkeit zu enthalten.
8 16.

Pflegt die Hebamme eine am Kindbettfieber, Gebärmutter- oder

Kuhlow, Bürgerbuch.
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Unterleibs-Entzündung oder an einer als solche verdächtigen Krankheit leidende

Wöchnerin, so darf sie während dieser Zeit der Untersuchung einer Schwangeren

gar nicht und die Untersuchung oder Pflege einer anderen Wöchnerin oder
einer Kreissenden lediglich im Nothfalle, wenn eine andere Hebamme nicht
zu erlangen ist, und auch in diesem Falle nur dann übernehmen, nachdem
sie ihren ganzen Körper mi Eeait gründlich, wo möglich im Bade, abgewaschen
und außerdem sich, wie in—
vorgeschrieben ist, gereinigt, desinfizirt und
frisch bekleidet hat.
8 17. Die Kleider, welche die Hebamme bei der Untersuchung oder dem
Besuche einer Person, die an einer im814 bezeichneten oder als solche
verdächtigen Krankheit leidet, getragen hat, dürfen mit anderen Kleidern der

Hebamme nicht zusammengebracht, und müssen gründlich ausgekocht und mit
Seife ausgewaschen oder mittelst strömenden Wasserdampfes in einem Dampf
Desinfektions-Apparat desinfizirt werden, bevor dieselben weiter gebraucht
werden dürfen.
8 18. Leichen oder Bekleidungsgegenstände von Leichen berühre die
Hebamme niemals. Hat sie solche? troß dieses Verbots gethan, so ist sie
verpflichtet, wie im 8 16 vorgeschricn ist, zu verfahren.
Berlin, den 22. November 1888
Der Minister dr a cttlichen e Angelegenheiten.
h. Pol.«Bek. vom 12. März 1892.

(M. J. Bl. Nr. 725

Das Kindbettfieber, welches alljährlich Tausende von Müttern im
Preußischen Staate fortrafft oder doch siech und elend macht, entsteht lediglich
durch Eindringen von stets und überall vorhandenen Krankheitskeimen in den
Körper von Schwangeren, Kreissenden oder Wöchnerinnen. Die Entwickelung
jener Krankheitskeime wird in erster Linie durch Mangel an Reinlichkeit an
Allem, was mit der Schwangeren pp. in Berührung kommt, begünstigt.
Das Kindbettfieber ist erwiesenermaßen von einer Mutter auf die andere
leicht übertragbar und wird am häufigsten gerade von denjenigen Personen,
welche den Hilfsbedürftigen in der Zeit der Noth und Gefahr Beistand zu
leisten berufen sind, von den Hebammen, weiterverbreitet.
Die Hebammen haben daher, wie alle Betheiligten, die ernste unab—
weisbare Pflicht, soweit es in ihren Kräften steht, die Entstehung dieser

mörderischen Krankheit, welche so häufig, wie kaum eine andere, das Familien—

glück untergräbt, dem Gatten die Gattin und Helferin, den Kindern, ins—
besondere den Neugeborenen, die Mutter, die Ernährerin raubt, zu verhüten
Während nun das zum Ausbruch gekommene Kindbettfieber in der über—
wiegenden Zahl der Fälle zum Tode führt, ist der Entstehung der Krankheit

meistentheils vorzubeugen.

Peinlichste Reinlichkeit an allen Personen und Gegenständen, welche
nur irgendwie mit den Geburtsorganen in Berührung kommen können, ver

hindert die Entstehung jener das Kindbettfieber hervorrufenden Keime am
Besten; dennoch etwa vorhandene Keime werden mittelst der desinfizirenden
Karbolsäure unschädlich gemacht, das haben die mit diesem Verfahren an

zahlreichen Gebäranstalten erreichten Erfolge unwiderleglich erwiesen; Anstalten,

in welchen früher das Kindbettfieber ein Schrecken der Aerzte, das Verderben
der Wöchnerinnen war, haben Dank der sorgfältigen Ausbildung und Durch
führung der in Rede stehenden Verhütungsmaßregeln nur noch vereinzelte,
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manche Anstalten Jahre hindurch keinen einzigen Fall derartiger Erkrankungen

zu verzeichnen.
Die Hebammen sind daher strengstens angewiesen, die in dem ministeriellen

Erlasse vom 22. November 1888 zur Verhütung des Kindbettfiebers gegebenen,

ausführlichen Bestimmungen sorgfältigst zu befolgen und namentlich für pein—
lichste Reinigung des eigenen Körpers und desjenigen der zu Untersuchenden,
sowie für die gründlichste Desinficirung der beiderseitigen Kleidungsstücke pp.
Sorge zu tragen.
Charlottenburg, den 12. März 1892.

Awioliche Polizei-Direktion.
puu

iwmnfung.
74 (R.Gh.Bl. S. 31).)

* 1. Der Impfung so! unterzogen werden:
Jedes Kind vor dem Ablaufe des auf sein Geburtsjahr folgenden
Kalenderjahres, sofern es nicht nach ärztlichem Zeuaniß die natürlichen
Blattern überstanden hat;
Jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder einer Privatschule
mit Ausnahme der Sonntags- und Abendschulen, innerhalb des Jahres,
in welchem der Zögling das zwölfte Lebensjahr zurückgelegt, sofern er
nicht nach ärztlichem Zeugniß in den letzten fünf Jahren die natürlichen
Blattern überstanden hat oder mit Erfolg geimpft worden ist.
32. Ein Impipflichtiger (FX 1), welcher nach ärztlichem Zeugniß ohne
Gefahr für sein Leben oder für seine Gesundheit nicht geimpft werden kann,
ist binnen Jahresfrist nach Aufhören des diese Gefahr begründenden Zustandes

der Impfung zu unterziehen.

8 83. Ist eine Impfung nach dem Urtheile des Arzte
geblieben, so muß sie spätestens im nächsten Jahre und 91
erfolglos bleibt, im dritten Jahre wiederholt werden.
3 4. Ist die Impfung ohne gesetzlichen Grund (x85, M unterblieben,
so ist sie binnen einer von der zuständigen Behörde fesstzusetzenden Frist

nachzuholen.
85 Jeder Impfling muß frühestens am sechsten, spätestens am achten
Tage nach der Supfung dem impfenden Arzte vorgestellt werden.
BG
betrifft die Bildung der Impfbezirke und die Vornahme der Impfung
in der J

t von Anfang Mai bis Ende September jeden Jahres.

) Nach dem preuß. Auss. Gesetz v. 12. IV. 1875 — G.eS. S. 191 — haben die Kreise

die Impfbezirke zu bilden, die Impfärzte anzustellen und die Kosten zu tragen, welche durch die
Ausführung des Impifgesetzes entstehen. Zu den Kosten gehören die Remuneration der Impif—
ärzte, die Kosten der erforderlichen Burcauarbeiten, sowie die Kosten für den Druck der nöthigen
Listen, Scheine und Zeugnisse. Außerdem haben die Gemeinden ein zur Vornahme der Impfungen
greigneles Lokal bereit zu stellen und dem Impfarzte die dabei erforderliche Schreibhülfe zu
gewähren. Die ausfkommenden Gebühren fallen den Kreisen zu. Alle Impfscheine sind stempelfrei.
Zur Sicherung der gehörigen Ausführung des Impfgeschäfts sind mit dem Min.Erl. v.
8. IV. 1886 — Sonderbeilage zum A.-Bl. Stück 21 — Vorschriften, welche von den Aerzten

bei der Ausftührung des Impfgeschäfts zu besolgen sind, Verhaltungsmaßregeln für die Angehörigen
der Impflinge

und Vorschriften,

welche von den Ortspolizeibehörden

Impfgeschäets zu befolgen sind, erlassen.

bei

der Ausführung des

An Stelle dieser Vorschriften sind vom Bundesrath

ereits am 28. VI. 1899 anderweite Entwürfe festgestellt, deren Erlaß bevorsteht (Nr. 44 der
Veröffentl. des Kaiserl. Gesundheitsamts von 1899).
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8 7. Für jeden Impfbezirk!) wird vor Beginn der Impfzeit eine Liste
der nach 81 Ziffer 1 der Impfung unterliegenden Kinder von der zuständigen
Behörde aufgestellt. Ueber die auf Grund des 81 Ziffer 2 zur Impfung
gelangenden Kinder haben die Vorsteher der betreffenden Lehranstalten eine
Liste anzufertigen. Die Impfärzte vermerken in den Listen, ob die Impsung
mit oder ohne Erfolg vollzogen, oder ob und weshalb sie ganz oder vorläufig
unterblieben ist. Nach dem Schlusse des Kalenderiahres sind die Listen der
Behörde einzureichen.

88. Außer den Impfärzten sind ausschließlich Aerzte befugt, Impfungen

vorzunehmen.

Sie haben über die ausgesühre

fungen in der im 87

vorgeschriebenen Form Listen zu führen 8

am Jabresschluß der

zuständigen Behörde vorzulegen.

Schutzpockenlymphe
89 betrifft die Impfinstitute zur Beschaf'
und Abgabe derselben an Impfärzte und Acrzic.
8 10. Ueber jede Impfung wird naco Feststellung ihrer Wirkung (8 5)
von dem Arzte ein Impfschein ausgestellt. In dem Impfschein wird, unter
Angabe des Vor- und Zunamens des Impflings, sowie des Jahres und

Tages seiner Geburt, bescheinigt, daß durch die Impfung der gesetzichen
pPflicht genügt ist, oder, daß die Impfung im nächsten Jahre wiederholt

werden muß. In den ärztlichen Zeugnissen, durch welche die gänzliche oder
vorläufige Befreiung von der Impfung (8&amp; 1 und 2) nachgewiesen werden
soll, wird, unter der für den Impfschein vorgeschriebenen Bezeichnung der
Person, bescheinigt, aus welchem Grunde und wie lange die Impfung unter—

bleiben darf.
11. Betrifft das Formular für die Impfscheine.

12. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder sind gehalten, auf amtliches
Erfordern mittelst der vorgeschriebenen Bescheinigung den Nachweis zu führen,

daß die Impfung ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt oder aus einem
gesetzlichen Grunde unterblieben ist.

8 13. Die Vorsteher derjenigen Schulanstalten, deren Zöglinge dem
Impfzwange unterliegen (81 Ziffer 2) haben bei der Aufnahme von Schülern
durch Einfordern der vorgeschriebenen Bescheinigungen festzustellen, ob die

gesetzliche Impfung erfolgt ist. Sie haben dafür zu sorgen, daß Zöglinge,
welche während des Besuches der Anstalt nach 8 1 Ziffer 2 impfpflichtig werden,
dieser Verpflichtung genügen. Ist eine Impfung ohne gesetzlichen Grund unter—
blieben, so haben sie auf deren Nachholung zu dringen. Sie sind verpflichtet,

¶Wochen vor Schluß des Schuljahres der zuftändigen Behörde ein Verzeichniß der—

ienigen Schüler vorzulegen, für welche der Nachweis der Impfung nicht erbracht ist.
8 14. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach815 ihnen

obliegenden Nachweis zu führen unterlassen, werden mit einer Geidstrafe bis
zu 200 M bestraft. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und
Pflegebefohlenen ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Auf—
Innerhalb des Stadtkreises Che— lottenburg sind vier Jinpfbezirke gebildet. Es umiasien
Impfbezirke
die Pyolitet Mepien
id VIII
V
JII

Als Impfärzte sind bestellt:
J. Bezirk: prakt. Arzt Ir. Schmilinsky.
II.
Ii
7

Kreisphmikaz
orakt. An

V-, Klein.

r. Badekow.

hrakt. Auzt .. Bruno Schäfer.
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sorderung der Impfung oder der ihr folgenden Eaung (8 5) entzogen ge—
hlieben sind

menden vit Gescitraf

vie

»der mit Haft bis zu

3 Tagen bestra
8
bis.
obige Bostimeana—
—

A

26

betrief

dem Gewerbe

Personen.

Auf Gru—
2
die P.-Verw. vom
11. März 185006
Gesetzes über di. . L.V. vom 30. Juli
1883 wird unter Hustimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des

Regierungsbezirls Potsdam nachstehende P.«V. erlassen:

83 1. Personen, welche Lumpen, Knochen oder rohe Felle sammeln, ein—
auschen oder feilbieten, dürfen bei Ausübung ihres Gewerbebetriebes Nasch—

und Eßwaaren, sowie andere Sachen, welche Kindern zum Spielen oder zu
sonstiger Beschäftigung in die Hand gegeben und von ihnen mit dem Munde
derührt zu werden pflegen, wie Blechinstrumente und ähnliches Spielzeug,
Abziehbilder, Schiefertafel- und Bleistifte u. dgl. zum Zwecke der Weiter

veräußerung nicht mit sich führen, diese Gegenstände auch in Räumen, in
denen Lumpen, Knochen oder rohe Felle lagern, nicht aufbewahren.
8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern nach
den bestehenden Strafgesetzen keine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe
bis zum Betrage von sechzig Mark bestraft.
Potsdam, den 22 September 1893.
Der RooteeasMosjident.

Verhütung der Ue
Min.Mm

1.

Zu den Kranaite

sondere Vorschriften für die Sun
1) Cholera, Ruhr, Masern Sch

durch die Schulen.
a9.)

Asteckungsfähigkeit be—

ören:

ANcken, Flecktyphus und

Rückfallsfieber,

Uuterleibstyphus kente
der letztere sobal'

Lepra));
2.

Kinder, welche an einer unter Nr. 1ä oder b genannten ansteckenden

Krankheit leiden, sind vom Besuche der Schule auszuschließen.
3. Das gleiche gilt von gesunden Kindern, wenn in dem Hausstande,
welchem sie angehören, ein Fall der in Nr. 1a genopnten ansteckenden Krank—

heiten vorkommt, es müßte denn ärztlich bescheinigt sein, daß das Schulkind
durch ausreichende Absonderung vor der Gefahr der Ansteckung geschützt ist.
„Zur Verhütung der Uebertragung ansteckender Augenkrankheiten durch die Schulen ist
eine beiondere Anweisung erlassen. Siehe S. 263.
) Die Aussatztrankheit (Lepra) ist auf Grund des Min.Erl. vom 19. J. 1886
aufgenommen.
Die z8 2 bis 11 des Erlasses vom 14. VII. 1884 finden auch auf
die an Aussatz leidenden Schulkinder Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, daß mit Rücksicht auf
die lange Dauer und die anscheinende Unheilbarteit der Krankheit den Eltern und der Otrs—
dolizeibehörde die Verpsflichtung aufzuerlegen ist, für den Unterricht der Kinder in anderer geeig—
neter Weise Sorge zu tragen.
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4. Kinder, welche gemäß Nr. 2 oder 3 vom Schulbesuch ausgeschlossen
worden sind, dürfen zu demselben erst dann wieder zugelassen werden, wenn

entweder die Gefahr der Ansteckung nach ärztlicher Bescheinigung für beseitigt
anzusehen, oder die für den Verl- der Krankheit erfahrunasmäßig als Regel

geltende Zeit abgelaufen ist.

Als normale Krankheitsdauer gelten bei Scharla“e und Pocken sechs
Wochen, bei Masern und Rötheln vier N dern.
Es ist darauf zu achten, daß vor d

Midorzitt

um Schulbesuch

das Kind und seine Kleidungsstücke gründ!
wereen.
5. Für die Beobachtung der unter Nr
gegebenen Vorschriften ist
der Vorsteher der Schule (Direktor, Rektor, Hauptlehrer, erster Lehrer, Vor—

steherin c.), bei einklassigen Schulen der Lehrer C(ehrerin) verantwortlich.
Von jeder Ausschließung eines Kindes vom Schulbesuche wegen ansteckender
Krankheit — Nr. 2 und 3 — ist der Orts-Polizei-Behörde sofort Anzeige zu
machen.

6. Aus Pensionaten, Konvikten, Alumnaten und Internaten dürfen
Zöglinge während der Dauer oder unmittelbar nach dem Erlöschen einer im
Hause aufgetretenen ansteckenden Krankheit nur dann in die Heimath entlassen
werden, wenn dies nach ärztlichem Gutachten ohne die Gesahr einer leber—
tragung der Krankheit geschehen kann und alle vom Arzte etwa für nöthig
erachteten Vorsichtsmaßregeln beobachtet werden. Unter denselben Voraus—
setzungen sind die Zöglinge auf Verlangen ihrer Eltern, Vormünder und
Pfleger zu entlassen.
7. Wenn eine im Schulhause wohnhafte Person in eine der unter Là
und 1b genannten oder eine außerhalb des Schulhauses wohnhafte, aber zum
Hausstande eines Lehrers der Schule gehörige Person in eine der unter 14

genannten Krankheiten verfällt, so hat der Haushaltungs-Vorstand hiervon
sofort dem Schul-Vorstande und der Ortspolizei-Behörde Anzeige zu machen.
Die letztere hat, wenn möglich unter Zuziehung eines Arztes, für die thun—
ichste Absonderung des Kranken zu sorgen und über die Lage der Sache,
sowie über die von ihr vorläufig getroffenen Anordnungen dem Landrath
Amtshauptmann) Bericht zu erstatten. Der Landrath (Amtshauptmann) hat
unter Zuziehung des Kreis-Physikus darüber zu entscheiden, ob die Schule zu
schließen oder welche sonstigen Anordnungen im Juteresse der Gesundheits—
oflege zu treffen sind. In Städten, welche nicht unter dem Landrath stehen,
tritt an die Stelle des letzteren der Polizei-Verwalter des Orts.

Diese Vor—

schrift gilt auch für die in Nr. 6 bezeichneten Anstalten.
8.

So bald in dem Ort, wo die Schule sich besindet, oder in seiner

Nachbarschaft mehrere Fälle einer ansteckenden Krankheit (Ar. 1) zur Kenntniß

kommen, haben Lehrer und Schulvorftand ihr besonderes Augenmerk auf Rein—
haltung des Schulgrundstücks und aller seiner Theile, sowie auf gehörige
Lüftung der Klassenräume zu richten. Insonderheit sind die Schulzimmer
und die Bedürfniß-Anstalten täglich sorgsam zu reinigen. Schulkindern darf
diese Arbeit nicht übertragen werden. Die Schulzimmer sind während der
unterrichtsfreien Zeit audauernd zu lüften, die Bedürfniß-Anstalten nach der

Anordnung der Ortspolizeibehörde regelmäßig zu desinfiziren.
Diese Vorschrift gilt auch für die in Nr. 6G bezeichneten Anstalten und
erstreckt sich für diese auf die Wohnungs-, Arbeits- und Schlafräume der

Zöglinge.

WUeceber die Schließung von Schulen oder einzelnen Klassen derselben
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wegen ansteckender Krankheiten hat der Landrath (Amtshauptmann) 'unter
Zuziehung des Kreis-Physikus zu entscheiden. Ist Gefahr im Verzuge, so

können der Schulvorstand und die Ortspolizei-Behörde auf Grund ärztlichen
Gutachtens die Schließung anordnen. Sie haben aber hiervon sofort ihrer

vorgesetzten Behörde Anzeige zu machen. Außerdem sind sie verpflichtet, alle
gefahrdrohenden Krankheits-Verhältnisse, welche eine Schließung der Schule
angezeigt erscheinen lassen, zur Kenntniß ihrer vorgesetzten Behörden zu bringen.
10. Die Wiedereröffnung einer wegen ansteckender Krankheit geschlossenen
Schule oder Schulklasse ist nur nach vorangegangener gründlicher Reinigung
und Desinfektion des Schullokals zulässig. Sie darf nur erfolgen auf Grund
einer vom Landrath (Amtshauptmanno unter Zuziehung des Kreis-Physikus

zu treffenden Anordnung.
In Städten, welche nicht unter dem Landrath stehen, tritt an die Stelle
des letzteren der Polizei-Verwalter des Orts.

11. Die vorstehenden Vorschriften Nr. 1210 finden auch auf private
Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten einschließlich der Kinderbewahr-Anstalten,
Spielschulen, Warteschulen, Kindergärten u. s. w. Anwendung.
Berlin, den 14. Juli 1884.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Der Minister des Innern.

Verhütung der Uebertragtug ansteckeuder Angenkrantheiten durch die Schulen.
Reg.-Bek. vom 2. Juni 1898. — A.Bl. S. 250. —

Die Zunahme der Körnerkrankheit in verschiedenen Theilen der Monarchie
läßt es erforderlich erscheinen, der Verhütung ihrer Uebertragung in den
Schulen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Deun erfahrungsgemaäß sind es
häufig die Schulen, in welchen das Auftreten der Körnerkrankheit in einem
Orte zuerst zur Kenntniß der Behörden gelangt. Auch findet nicht selten
durch Vermittelung der Schulen die Verbreitung der Krankheit aus einer
Familie in andere statt.

Das Königliche Ministerium hat daher die Anweisung zur Verhütung

ansteckender Krankheiten durch die Schulen vom 14. Juli 1884 (A.Bl. S. 352)
soweit sie sich auf ansteckende Augenkrankheiten bezieht, den neueren Erfahrungen
entsprechend umarbeiten lassen und der sorgfältigen Beachtung empfohlen.

Anweisung

zur Verhütung der Uebertrazung ansteckender Augenkrank—
heiten durch die Schulen.
1. Augenkrankheiten, welche vermöge ihrer Ansteckungsfähigkeit besondere

Vorschriften für die Schulen ersorderlich machen, sind:

4) Blennorhoe und Diphtherie der Augenlid-Bindehäute,
Akuter und chronische Augenlid-Bindehautkatarrh, Folli—
ulärkatarrhund Körnerkrankheit (granulöse oder egyptische

Augenentzündung, Trachan).

2. Es ist darauf hinzuwirken, daß von einem jeden Fall von ansteckender

Augenkrantheit, welcher bei einem Schüler oder bei dem Angehörigen eines
Schülers vorkommt, durch den Vorstand der Haushaltung, welcher der Schüler
—Am

—
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angehört, dem Vorsteher der Schule (Viretlor, Nettor, Hauptlehrer, erstem
Lehrer, Vorsteherin u. s. w.), bei eintsassiaen Schulen dem Lehrer (Lehrerin)

uinverzüglich Anzeige erstattet wird.
3. Schüler, welche an einer der unter Ia genannten Augenkrankheiten
leiden, sind unter allen Umständen, solche, welche an einer der unter 16 ge—

nannten Augenkrankheiten leiden, dagegen nur, wenn bezw. so lange sie deut—
liche Eiterabsonderung haben, vom Besuche der Schule auszuschließen.
4. Schüler, welche an einer der unter 16 genannten Augenkrankheiten

leiden, jedoch keine deutliche Eiterabsonderung haben, sowie solche Schüler,
welche gesund sind, aber einer Haushaltung angehören, in der ein Fall von
ansteckender Augenkrankheit (10 oder 1b) aufgetreten ist, dürfen am Unterrichte
theilnehmen, wenn sie besondere, von den gesunden Schülern genügend weit

entsernte Plätze angewiesen erhalten.

5. Schüler, welche gemäß Ziffer 3 vom Schulbesuche ausgeschlossen oder

gemäß Ziffer 4 gesondert gesetzt worden sind, dürfen zum Schulbesuch bezw.
auf ihren gewöhnlichen Platz nicht wieder zugelassen werden, bevor nach
ärztlicher Bescheinigung die Gefahr der Ansteckung beseitigt ist, und sowohl
die Schüler selbst als ihre Wäsche und Kleidung gründlich gereinigt worden sind.
6. Für die Beobachtung der unter Ziffer 3 bis 5 gegebenen Vorschriften

ist der Vorsteher der Schule (Ziffer 2), bei einklassigen Schulen der Lehrer
(Lehrexrin), verantwoxtlich. Derselbe hat von jeder Ausschließung eines Kindes
vom Schulbesuch wegen ansteckender Augenkrankheit (Ziffer 3) der Ortspolizei—

behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.

7. Aus Pensionaten, Convikten, Alumnaten und sonstigen Internaten
dürfen Zöglinge während der Dauer oder unmittelbar nach dem Erlöschen
einer in der Anstalt epidemisch aufgetretenen ansteckenden Augenkrankheit nur
dann in die Heimath entlassen werden, wenn dies nach ärzlichem Gutachten
ohne Gefahr der Uebertragung der Kran?e-'t geschehen kann, und alle vom

Arzt sür nöthig erachteten Vorsichtsmasre—un

beobachtet worden sind.

8. Lehrer und anderweitig i
Sienste beschäftigte Personen, welche
an einer ansteckenden Augenkrank
9 1h) erkrantken, haben hiervon
dem Vorsteher der Schule ( f5
8Ortspolizeibehörde unverzüglich
Anzeige zu erstatten.
Wohnt der Erkrankte im Schulhause selbst so hat der Vorsteher der
Schule darauf hinzuwirken, daß der Kranke ärzttic) behandelt und, falls dies

nach ärztlichem Gutachten erforderlich, abgesondert wird.

Wohnt der Erkrankte außerhalb des Schulhauses, so darf er während
der Dauer der Krankheit das Schulhaus nicht betreten, bevor nach ärztlicher
Bescheinigung die Gefahr der Ansteckung beseitigt und scine Wäsche und

Kleidung gründlich gereinigt worden ist.

Leidet der Erkrankte an einer der unter 1b aufgeführten Augenkrank—

—V

er keine deutliche Eiterabsonderung hat.
9. Lehrer und anderweitig im Schuldienst beschäftiate Personen, in deren

Hausstand ein Fall von ansteckender Augenkrankce (und 16) auftritt,
haben hiervon dem Vorsteher der Schule (Ziffer 2) unverzüglich Anzeige zu
erstatten.

Handelt es sich um eine der unter 10 aufgeführten Augenkrank—

heiten, so dürfen sie während der Dauer der Erkrankung ihren Dienst nur
bersehen, wenn nach ärztlicher Bescheinigung eine Gefahr der Verbreitung der
Krankheit in der Schule damit nicht verbunden ist.
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10. Sobald in einer Schule oder in einem Orte, in welchem sich eine
Schule befindet, oder in einem Nachbarorte, aus welchem Kinder die Schule
besuchen, mehrere Fälle von ansteckenden Augenkrankheiten vorkommen, hat der
Vorsteher der Schule (Ziffer 2) bei dem Landrath (Oberamtmann) bezw. in
Städten, welche einen eigenen Kreis bilden, bei dem Polizeiverwalter des
Ortes eine ärztliche Untersuchung der Lehrer und Schüler, sowie sämmtlicher
im Schulhause wohnenden Personen durch den beamteten Arzt zu beantragen.
Ob bezw. wie oft dieselbe zu wiederholen ist, bestimmt die zuständige Behorde
nach Anhörung des beamteten Arztes.
11. Für die Behandlung der an ansteckenden Augenkrankheiten leidenden

Schüler hat, soweit dieselbe nicht nach ärztlicher Vescheinigung durch die

Eltern veranlaßt wird, die Ortspolizeibehörde Sorge zu tragen.
12. Während der Dauer einer ansteckenden Augenkrankheit in einer
Schule sind das Schulgrundstück, die Schulzimmer und die Bedürfnißanstalten
täglich besonders sorgfältig zu reinigen, die Schulzimmer während der unter—

richtsfreien Zeit fleißig zu lüften, die Bedürfnißanstalten nach Anordnung der
Ortspolizeibehörde zu desinfiziren; die Thürklinken, Schultafeln, Schultische
und Schulbänke täglich nach Beendigung des Unterrichts mit einer lauwarmen
Lösung von je einem Theile Schmierseife und reiner Karbolsäure in hundert

Theilen Wasser abzuwaschen.
Diese Vorschrift gilt auch für die in Ziffer 7 bezeichneten Anstalten
und erstreckt sich in diesen auch auf die Wohn-, Arbeits- und Schlafräume.
13. Die Schließung einer Klasse oder einer ganzen Schule wegen einer
ansteckenden Augenkrankheit wird nur in den seltensten Fällen erforderlich und
rathsam sein und kann nur durch den Landrath (Oberamtmann), bezw. in Städten,
welche einen eigenen Kreis bilden, den Polizeiverwalter des Orts nach An—

—

fsast nie und bei der Körnerkrankheit in der Regel nur dann erforderlich, wenn

eine größere Anzahl von Schülern an deutlicher Eiterabsonderung leidet.
Ist Gefahr im Verzuge, so können der Vorsteher der Schule und die

Ortspolizeibehörde auf Grund ärztlichen Gutachtens die vorläufige Schließung
der Schule selbstständig anordnen, haben jedoch hiervon dem Kreisschulinspektor
und dem Landrath (Oberamtmann) unverzüglich Anzeige zu erstatten.
14. Die Wiedereröffnung einer wegen einer ansteckenden Augenkrankheit
geschlossen gewesenen Schule oder Schulklasse darf nur auf Grund einer vom
Landrath (Oberamtmann), bezw. in Städten, welche einen eigenen Kreis bilden,
vom Polizeiverwalter des Orts zu treffenden Anordnung erfolgen. Derselben
muß eine gründliche Reinigung und Vesinfektion des Schullokals vorangehen.
15. Die vorstehenden Vorschriften Ziffer 1 bis 14 finden auch auf private

—DDDD——
Handarbeitsschulen, Kinderbewahranstalten, Spiel- und Warteschulen, Kinder—
zärten u. s. w. Anwendung.
Potsdam, den 2. Juni 1898.

Der Regierungspräsident.
d. Amiteckende Krautheiten.

Anzeigepflicht und das janSpolizeiliche Versahren bei dem Auftreten
de: Dim keritis nud des Kindbettfiebers.
O.Pr.-VB. vom 114. Dezember 1879.

Auf Grund des

(A.-Bl. von 18800, S. 1.)

der Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875,

owie der 88 6 und J1le des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850,
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wird unter Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang der Provinz
Brandenburg über die Anzeigepflicht un' das sanitätspolizeiliche Verfahren
bei dem Auftreten der Diphtheritis d dos Kindbettfiebers hiermit Folgendes
verorduet.

d23 Diphtheritis.

J 1.

Jeder Arzt. sowie Heder, welcher nach Besichtigung eines Kranken

auf die Heilung desselben bezüglichen Nath ertheilt hat, ist verpflichtet, sofern

ein dergestalt von ihm behandelter Kranker an Diphtheritis leidet, dieses der

Ortspolizei-Behörde unverzüglich anzuzeigen.

Unterlassung dieser Anzeige hat

eine Geldstrafe bis zu 10 Mark zur Folge.

8 2. Die Kreispolizei-Behörden sind befugt, bei dem Auftreten zahl—
reicher oder besonders bösartiger Fälle von Diphtheritis eine allgemeine Anzeige—
pflicht nach Maßgabe des 89 des Regulativs für das bei ansteckenden Krank—
heiten zu beobachtende Verfahren vom 8. Auqust 1835 unter Androhung von

Strafe anzuordnen.
8 3. Bezüglich des Schulbesuchs finden bei dem Auftreten von Diphthe—
ritis die im 8 14 und bezüglich der ärztlichen Behandlung der an Diphtheritis
Erkrankten die im 8 16 desselben Regulativs gegebenen dieser Verordnung an—

hangsweise beigefügten Bestimmungen Anwendung. Hinsichtlich der Reinigungs—

und Desinfektions-Maßregeln sind die von dem Ärzte eventuell von der Polizei—

Behörde für die besonderen Fälle gegebenen Vorschriften maßgebend.
II. Bezüglich des Kindbettfiebers.)
8 4. Die Hebammen und Aerzte sind verpflichtet, jeden in ihrer Praxis
vorkommenden Fall von Kindbettfieber, sowie jeden den Verdacht des Kindbettfiebers
erregenden Krankheitsfall unverzüglich dem Kreisphysikus beziehungsweise Stadt—
physikus schriftlich oder mündlich anzuzeigen. Die Unterlassung dieser Anzeige
zieht eine Strafe von 10 Mark nach sich.
Potsdam, den 11. Dezember 1879.
Der Königliche Ober-Präsident der Provinz Brandenburg.

Maßnahmen gegen Verbreitung der Gehirn-Mückenmarkshaut-Entzündung
oder des Konpfgenickkrampfes.
O.«Pr.-V. vom 14. Dezember 1888.

(A.Bl. für 1889 S. 9.)

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.Verw. vom
30. Juli 18883, sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw.
vom 11. März 1850 wird für den Umfang der Provinz Brandenburg mit

Zustimmung des Provinzialraths hierdurch verordnet was folgt:
J 1. Jeder Arzt ist verpflichtet, über jeden in seiner Praxis vor—
kommenden Fall von Gehirn-Rückenmarkshaut-Entzündung oder Kopfgenickkrampf
(Meningitis cerchrospinalis) ungesäumt der Ortspolizeibehörde des Ortes, an

welchem derselbe vorgekommen ist, Anzeige zu machen. Zuwiderhandlungen

gegen diese Bestimmung werden mit einer Geldstrafe von 5 bis 30 M für

jede Uebertretung geahndet.
8 2. Personen, welche von der in 8 1 erwähnten Krankheit befallen
sind, müssen, soweit als thunlich von anderen Personen abgesondert werden.
) Vergl. die besonderen Bestimmungen über die Verhütung des Kindbettfiebers.
Anw. vom 22. November 1888 und Pol.Bek. vom 12. März 1892 S. 254

Min.
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Kinder aus einem Hausstande, in welchen ein Fall der in 81

erwähnten Krankheit besteht, sind vom Schulbesuch Seitens der betreffenden
Haushaltungsvorstände solange fern zu halten, bis die Gefahr der Ansteckung

iach ärztlicher Bescheinigung für beseitigt anzusehen ist.
8 4.

Die Krankenzimmer, die Auswurfsstoffe, die von dem Kranken

während der Erkrankung benutzten Wäschestücke (namentlich auch die Taschen—

tücher), Kleider und sonstigen Gegenstände sind gründlich zu reinigen und zu
desinfiziren. Der Ortspolizeibehörde bleibt überlassen, erforderlichenfalls die
Art der Desinfektion allgemein oder in den einzelnen Krankheitsfällen besonders

vorzuschreiben.!)

8 5. Zuwiderhandlungen gegen die in den 882 bis 4 enthaltenen Be—
stimmungen bezw. die von der Ortspolizeibehörde in Gemäßheit des 84 ge—

troffenen Anordnungen werden, sofern nicht nach den,allgemeinen Strasgesetzen
eine höhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe bi zu 30
bestraft.
3 6. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Februe 9 in Kraft.
Potsdam, den 14. Dezember 1888.
Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
desinfektion bei auiteck de Krefheiten.
P.-V. vom 10. Juni 1893. —

—

326.

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 bezw. der
z8 143 und 144 des Gesetzes über die A. L. V. vom 30. Juli 1883 ver—

ordnet die Königliche Polizei-Direktion zu Charlottenburg unter Zustimmung
des Magistrats für den Stadtkreis Charlottenburg Nachstehendes:
8 1. Die Haushaltungsvorstände bezw. deren Stellvertreter (in Anstalten
die Leiter, Hausväter pp.), die Unternehmer von Privat-Krankenanstalten, sowie
die Besitzer und Leiter aller dem öffentlichen Verkehr dienenden Aufenthalts—

zinrichtungen, wie Gasthöfe, Logirhäuser, Herbergen, Pensionate, Chaubregarnies,

Schlafstellen und dergl. sind verpflichtet, bei Erkrankungen und Sterbefallen an
asiatischer Cholera, Pocken, Fleck- und Rückfall-Typhus, Diphtherie
und Darmtyphus
ferner bei Erkrankungen und Sterbefällen an

bösartigem Scharlachfieber und bösartiger Ruhr
nach dem Ermessen der Königlichen Polizei-Direktion die von den Kranken be—

nutzten Effekten und Räume, sowie die in letzteren befindlichen Gegenstände
iach Maßgabe der für die Desinfektion heute unter Zustimmung des Magistrats
erlassenen Anweisung zum Desinfektionsverfahren bei Volkskrankheiten, welche
als Anhang zu dieser P.-V. einen Bestandtheil derselben bildet, zu desinfiziren.
3 2. Die im 81 unbedingt festgesetzte pflicht zur Desinfektion ist auch
bei allen Erkrankungen und Sterbefällen an Lungen-, Kehlkopf— und Darm—
tuberkulose zu erfüllen, insosern solche in den dem öffentlichen Verkehr dienenden

Aufenthaltscinrichtungen (5 1) vorkommen.
J 3. Rerzte, welche an Lungen-, Kehlkopf- und Darmtuberkulose Er—
krankte in den im 81 bezeichneten Aufenthaltseinrichtungen pp. behandeln

oder aus denselben anderweitig übernehmen, sind verpflichtet, hiervon der Polizei—
Direktion binnen 24 Stunden auf den üblichen Meldekarten Anzeige zu machen.

Für die in Z 4 vorgeschriebene Tesinsektion sind die in der nachstehenden P. V. vom
tO. VI. 1808 betr. Desinfettion bei ansteckenden Krankheiten — euthaltenen Bestimmungen ebenfalls
naßqgebend. Pol.“Bek. vom 11. XI. 1893. Neue Zeit Nr. 274.1
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z 4. Die in dieser P.V. angeordnete Desinfektion ist vom 1. Juli 1898
ab lediglich von den beamteten städtischen Desinfektoren bezw. in der städtischen

Desinfektions-Anstalt (Mollwitz-Straße) auszuführen.

Eine von anderen Personen bewirkte Desinfektion wird als gesundheits—

polizeilich ausreichend nicht anerkannt werden.
8 5. Wer die in dieser P.V. nebst Anhang enthaltenen Vor—
schriften sowie die zukünftig zur Ergänzung oder zur Abänderung derselben
erlassenen und veröffentlichten ortspolizeilichen Bestimmungen nicht befolgt, hat
die Ausführung des vorgeschriebenen Verfahrens durch die Polizei-Direktion

auf seine Kosten zu gewartigen, außerdem aber, sofern nicht im 85327.des
ReSt.G.«B. eine höhere Strafe vorgesehen ist, eine Geldstrafe bis zu 30 Mark
erwirkt.

8 6.

Diese P.V.. nebst Anhang tritt am 1. August 1893 in Kraft.

Die denselben Gegenstand betreffende P.V. vom 13. Januar 1891 nebst dazu

gehöriger Anweisung wird mit demselben Tage aufgehoben.
Charlottenburg, den 10. Juni 1893.

Königliche Polizei-Direktion.
Desinfektionsversahren bei Voltskrantheiten.
Pol.Anw. vom 10. Juni 1893. — ABl. S. 327. —

Allgemeines.
81. Die Desinfektion hat den Zweck, die Verbreitung ansteckender Volkskrankheiten
Unschädlichmachung oder Vernichtung der Ansteckungskeime zu verhüten.
2.
—1.

Die ansteckenden Volkskrankheiten werden zu diesem Zwecke eingetheilt in solche,

welche unbedingt Desinfektion erheischen:
1. Asiatische Cholera. 2. Pocken (echte und modifizirte). 3. Fleck- und Rückfalltyphus.

4. Diphtherie. 56. Darmtyphus.
2 der P.eV.);

6. Lungen-, Kehlkopfe und Darmtuberkulose (im Falle des

3. Bei welhen auf besondere amtliche Anordnung Desinfrektion staltfinden muß:
7. Bösartige Scharlachfieber. 8. Bösartige Ruhr.
z 3. Ansteckende Krankheiten werden verbreitet: durch den Kranken selbst und seine Aus—

icerungen, durch Verstorbene, durch Speisen und Gebrauchsgegenstände (Möbel, Kleider,
Wäsche u. dergl.), durch mit dem Kranken verkehrende Personen, durch das Krankenzimmer.
Die Tesinfeltion hat alle diese Punkte ins Auge zu fassen.

34. Zur Desinfektion gehört:
peinlichste Reinlichkeit für den Kranken selbst, seine lebende und todte Umgebung,
das Krankenzimmer und dessen gesammten Inhalt;
2. ausgiebige und häufige Erneuerung der Luft im Krankenzimmer;
3. schleunigste Entfernung und Unschädlichmachung aller Ansteckungsstoffe und werth—
loser Gegenstände.

Ausführung der Desinfektion.
35. 1. Zur Erhaltung der Reinlichkeit gehört tägliche Reinigung des Kranlen, häufiger
— wenn möglich täglicher — Wechsel der Leib und Bettwäsche, sofortiger Wechsel

besudelter Wäsche und tägliche Reinigung des Krankenzimmers durch Aufwischen
mit feuchten Tüchern, welche nach Gebrauch sofort eine halbe Stunde in kochendem
Wasser gebrüht werden.
Lüftung des belegten Krankenzimmers wird durch häufiges und längeres Oeffnen
der Fenster und des von einem heizbaren Tfens bei niedriger Außentemperatur

durch Deffnen eines verhängten Fensters erzielt.
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3. Zur Unschädlichmachung der Ansteckungsstoffe dienen u. A.

strömender überhitzter Wasserdampf,
) halbstündiges Kochen im Wasser,

Meine fünfprozentige Karbolsäurelösung, hergestellt durch sorgfältige Mischung
(Umrühren) von einem Theil sogenannter 100 prozentiger Karbolsäure (aridum
eurbolicum depuratum) mit 18 Theilen Wasser,
) eine 2prozentige Karbolsäurelösung, hergestellt aus einem Theil derselben

Karbolsäure mit 46 Theilen Wasser,
J

Verbrennung werthloser Gegenstände.

6. Falls der Kranke nicht in ein Krankenhaus gebracht wird, ist ein thunlichst
1abgesonderter Raum als Krankenzimmer zu wählen und außer Verkehr zu stellen. In
rinem solchen Krankenzimmer müssen in der Regel die zur Zeit befindlichen Möbel und

Bebrauchsgegenstände jeglicher Art verbleiben.
Ist die Entfernung einzelner Stücke nicht zu umgehen, so sind dieselben vor der
weiteren Ingebrauchnahme durch die städtischen Desinfektoren zu desinfiziren. Desgleichen
sind die Leib und Bettwäschestücke des Kranken, die zum Aufwischen?der betreffenden
Räumet gebrauchten Tücher und sonstigen waschbaren Gegenstände, sobald solche Stücke
außer Gebrauch gestellt sind, der städtischen Desinfektions-Anstalt zur Desinfektion zu über—

geben. GVergl.811.)
8 7. Alle Absonderungen der Kranken fange man in Gefäße, welche zu einem
Viertel mit 5prozentiger Karbolsäure gefüllt find, auf und schütte sie in den Abtritt. Abtritte
Klosets dürfen von den Kranken nicht benutzt werden. Ist dies dennoch vor Feststellung
der Krankheit oder später verbotswidrig geschehen, so reinige man die Sitzbretter und die

Abtrittstrichter sofort durch Abscheuern mit 5prozentiger Karbolsäure und spüle letztere durch
Kingießen von reichlichen Mengen (3 bis 4 Liter) derselben Lösung sorgfältig nach.
88.

Speisen und Getränke dürfen im Krankenzimmer weder aufbewahrt noch von

irgend jemand, außer dem Kranken, genossen werden.
8 9. Benutzte Verbandstücke werden sofort verbrannt, Instrumente in bprozentiger

Karbolsäurelösnung gereinigt.
8 10. Ueble Gerüche beseitige man lediglich durch Entfernung der Geruchsquelle
Entleerungen, Verbandstück u. s. w.) und durch wiederholte ausgiebige Lüftung. Räuche—
rungen mit wohlriechenden Stoffen bewirken keine Desinfektion, verdecken nur den Geruch,

beseitigen ihn aber nicht.
511. Nach Ablauf der Krankheit ist der städtischen Desinfektions-Anstalt von der
oorzunehmenden Desinfektion ohne Verzug nach Besinden schriftlich oder telegraphisch oder
durch Ferusprecher oder durch Vermittelung des zuständigen Polizei-Reviers Mittheilung zu
machen nuud zwar unter Bezeichnung der Krankheit sowie unter Angabe der Zahl der zu

desinfizirenden Räume.
Nach ausgeführter Desinfektion sind die vom Kranken benutzten Räume 24 Stunden

lang zu lüften.
12. Die Benutzung von öffentlichen Fuhrwerken (Kohnwagen, Droschken, Omnibus,
Pferdebahn, Eisenbahn) und von öffentlichen Fahrwasserfahrzeugen zum Transport der im
z 2 bezeichneten Kranken ist verboten. Den Transvort vermittelt auf Wunsch das

detreffende Polizei-Revier.
z 13. Genesene Kranke müssen, bevor sie mit Gesunden wieder verkehren, sich in
rinem warmen Seifenbad und, falls dies nicht thunlich ist, durch Abwaschen des ganzen
Körpers mit warmem Seifenwasser sorgfältig reinigen, darauf reine Wäsche und in der

—DDDDD
514. Leichen der im 82 bezeichneten Kranken sind nach Feststellung des Todes
angewaschen und in ein in bprozentige Karbolsäurelösung getauchtes Leichentuch gehüllt,
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rinzusargen und thunlichst bald mittels Leichenwagens aus der Wohnungineine Leichen—
halle überzuführen
8 15. Alle Perfonen, welche mit den Kranlen 18 2) in Verlehr getreten sind, haben
sich, bevor sie wieder mit Gesunden in Berührung kommen die Hände mit 2prozentiger
Karbolsäurelssung, Pfleger und Pflegerinnen auch das Gesicht, Handi- und Barthaar sorg—

fältig zu reinigen.
Charlottenburg, den 10. Juni 1893.
Könialiche Polizei-Direktion.

die jtädtische Desiufektionsanstalt bewirkte
urenatt Zon beweglichen Sachen.
J

Für die durchen

s

1893. — Neue Zeit No. 175.

isa DesinfektionsanstaltzubewirkendeDesinfektion

von Wohnräumen :B8nn bemeaglichen Sachen werden nachstehende Gebühren

erhoben: )
Die Gebühren für die Desinfektion von Wohnräumen, sowie für die in
diesen Räumen bewirkte Desinfektion von bewegliche Sachen betragen
eine Mark für jede Stunde der von einer Person au die Desinsektion

nerwendeten Arbeitszeit. Die Berechnung erfolgt nach Viertelstunden.
Für die Hin- und Zurückschaffung der Desinfektionsmaterialien und
Itensilien, sowie für die Vorbereitungen wird außerdem in iedem Falle
als feststehender Satz eine Mark erhoben.
Die Gebühren für die Desinfektion von bewenl' hen Sachen in der

städtischen Desinfektionsanstalt betragen:

) für die mittelst strömenden Wasserdampfs desisizirten Sachen vier
Mark für jedes Kubikmeter des Raumes, welce—

di

Sachen im

Desinsektions-Apparate eingenommen haben, min nn jedoch, d. h.
bei weniger als einem halben Kubikmeter zwei M

Die Berech—

nung erfolgt nach Zehntel-Kubikmetern.
für die mittelst Chemikalien desinfizirten Sachen eine Mark für jede
Stunde der von einer Person auf die Desinfektion verwendeten

Arbeitszeit, mindestens jedoch fünfzig Pfennig.

erfolgt nach Viertelstunden.

Die Berechnung

Mit den Gebühren zu J. und II. sind auch die Aufwendungen der

Desinfektions-Anstalt für Desinfektions-Materialien u. f. w., sowie für
den Transport der Sachen von der Wohnung nach der Anftalt und

zurück bezahlt.
Falls die Desinfektion von Wohnräumen oder von beweglichen Sachen

14

bestellt ist und den demnächst erscheinenden Desinfektoren, die sofortige
Ausführung der Desinfektion. bezw. die Verpackung und Abholung der

)
4

TDesinfektionsgebühren werden nicht erhoben:

in den Fällen, in welchen nach der P.eW. vom 10. VI. 1893 betr. Desinsektionen bei an
teckenden

Krankheiten — siehe

. 267—

eine

Vervflichtung

zur

Desinsektion besteht;

) dei Tuberkulose (Schwindsucht):
*

nei Lepra (sieye P.-W. vom 3. IID

18097 bet.

erdächtigen Krantheitsfälle S. 271):
ür die von Hebammen benutzten Kleidungs''i
Min.Anw. vom 22. XI. 1888 und Pol.Bi

vorzunehmenden Desinfektionen.
dür Desinfektionen außerhalb des Gemeindebezirks und von Nicht-Charlottenhurgern
berden

nicht die vorstehend festgesetzten Hebühren, sondern die Selbstkosten erhoben.
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Sachen behufs des Transportes nach der Desinfektions-Anstalt aus
irgend einem Grunde nicht gestattet wird, so sind für die Hin- und
Zurückschaffung der Desinfektions-Materialien und Utensilien, bezw. die
Hin- und Rückfahrt des Wagens, sowie für die von den Desinfektoren
auf die Hin- und Rückfahrt nutzlos verwendete Zeit in iedem Falle
zehn Mark Gebühren zu entrichten.
Die Zahlungspflichtigen erhalten eine Rechnung mit dem Ersuchen, den
Gebührenbetrag binnen acht Tagen an unsere Stadthauptkasse, Berlinerstraße 73,
Hof rechts 1 Treppe, zu zahlen oder unter Angabe der J.Nr. portofrei einzu—
senden. Die Abtragung der Schuld in Raten wird in geeigneten Fällen auf

schriftlichen Antrag gestattet.

Charlottenburg, den 27 54l 1893.
7

Magistrat.

Anzeigepflicht betr. die aui Aussatz (Lepra) verdächtigen Krankheitsfälle.
P.V. vom .

März 1897. — A. Bl. S. 108. —

Auf Grund der 88 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.V. vom
30. Juli 1883 und der 885ff. des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850
wird hierdurch nach Zustimmung des Gemeindevorstandes für den Stadtkreis

Charlottenburg Folgendes verordnet:
8 1. Jeder auf Aussatz (Lepra) verdächtige Krankheitsfall ist bei der
Polizei-Direktion unverzüglich zur Anzeige zu bringen.
8 2. Zur Anzeige sind die Familienhäupter, Haus- und Gastwirthe,
die Medizinalpersonen, Geistlichen und Lehrer, bezüglich der zu ihrer Kenntniß

gelangenden Fälle verpflichtet.

8 3. Die Nichtbefolgung vorstehender Vorschriften zieht Geldstrafen bis

zum Betrage von 30 M, im Unvermögensfalle entsprechende Haft nach sich.
Charlottenburg, den 3. März 1897.

Königliche Volizei-Direktion.

Anzeigen“
Reer

mNypedãhtigen Fällen.
vorn

ptemb

3*7

—378. —

Auf Grund der
des Gesetzes von 11. März 1850 über
die P.-Verw. und des Gesetzes über die A. B. V. vom 30. Juli 1883

oerordne ich vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksausschusses für den

Umfang des Regierungsbezirks Nachstehendes:
8 1. Jede Erkrankung und jeder Todesfall an Pest (orientalische
Beulenpest), sowie jeder Fall, welcher den Verdacht dieser Krankheit erweckt,
ist der für den Aufenthaltsort des Erkrankten oder den Sterbeort zuständigen

Polizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.

8 2. Zur Anzeige sind verpflichtet a) der behandelnde Arzt, b) jede
sonst mit der Behandlung und Pflege des Erkrankten beschäftigte Person,
c) der Haushaltungsvorstand, d) derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung
der Erkrankungs- oder Todesfall sich ereignet hat.
8 3. Die Nichtbefolgung vorstehender Vorschriften wird mit Geldstrafe
s zum Betrage von 60 A, im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft

estraft.

Potsdam, den 11. September 1899.

Der Regierungs-Präsident.
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*6ten.

Aufnahme und Entlassune

an7en. Idioten und Exyilenptischen

in und aus Rriberuan

dou Gew.“cc, somie über die

Einrichtung, Leitun

iigung solcher Austalten.!)

Min. Anw. vom 2W. September 16

Sonder Beilage zum AkG. Stieck des Amtsblatts.

Unter Aufhebung des Erlasses vom 19. Januar 1888 (Min.Bl. S. 39)
und der zu seiner Ergänzung später ergangenen, sowie der allgemeinen Vor—
schriften in dem Erlasse vom
was folgt:

17

5mni 1874 (M. 2493) bestimmen wir

N-5nohme.
81. Die Aufnahme einer
kranke, Idioten und Epileptische

im in eine Privat-Anstalt für Geistes—
nur auf Grund eines ärztlichen Zeug—

nisses erfolgen, aus welchem ersichte) sind Veranlassung zur Ausstellung und
Zweck des Zeugnisses, Zeit und Or: der Untersuchung, die dem Arzt ge—
machten Mittheislun« einerseits und seine eigenen Wahrnehmungen anderseits.
Das Zeugniß so'
darüber aussprechen, an welcher Form geistiger Störung
der Kranke leit

begründen, weshalb er der Aufnahme in die Anstalt

bedarf.
3 2.

In der Regel soll das Zeugniß vom Kreisphysikus oder wenn

dieser behindert oder Arzt der Anstalt ist, von dem für das Phyjsikat geprüften
Kreiswundarzte des Kreises, in welchem der Kranke seinen Wohnsitz hat, aus—

gestellt werden. Ist auch dies nicht angängig, so erfolgt die Ausstellung
durch einen anderen Physikus oder für das Physikat geprüften Kreiswundarzt.
Der letztere hat seinem Amtscharakter den Vermerk hinzuzufügen, daß er für

das Physikat geprüft ist.
8 3. Liegt bereits ein den Anforderungen des 81 entsprechendes
Zeugniß eines Arztes vor, so genügt
wer decer beamtete Arzt (8 2) auf
Grund persönlicher Untersuchung des Kranke dem Inhalte des Zeuanisses
beitritt.
8 4. In dringenden Fällen kann die Aufnahme vorläufig auf Grund
eines nach Vorschrift des 8 1 abgefaßten Zeugnisses eines ieden approbirten
Arztes erfolgen.
) tleber die Anlage, den Bau und die Einrichtlung von öffentlichen und Privat Keanken-,
Enthindungs- und Irren Anstalten ist die O.Pr.«VB. v. 8. VII. 1808 maßgebend.--A.Bl.
S. 321. — Wegen Nachsuchung der zum Betriebe derartiger Anstalten eriorderlichen Köonzeisicn

veral. 8 30 der R.G-O., Abschmitt VIIILB.
) Zur Ergänzung der Anweisung vont 20. IX. 1895

Ni.trs. vom 24. 1V. 1896

— AuVl. S. 243 — zur Beseitigung hervorgerufener Bedenkre—

nten und Epilfebtische

die noch nicht 18 Jahre alt sind, Folgendes bestimmt:
1. Die Aufnahme (8 6 Absj. 1) darf innerhalb einer

stetiung des ärztlichen Zeugnisses erfolgen.
Beurlaubungen (X3 11 Satz 15 dürfen bis zur Dauer von 3 Monaten stattfinden.

Die Bestimnmmugen des Abschnitts III gelten mit nachstehenuden Maßgaben:
aJ die Genehmigung zur Aufnahme (3 15) lann anf einer Anstalt eriheilt werden. in

welcher ein Austaltsarzt nicht wohnt;
zur Aufnahme ist die Einwilligung des Kranken (43 16 No. 2) nicht erorderlich:
bei Kranken im Alter unter 15 Jahren besteyt eine Verpflichtung des Anstalts—

vorstandes, im Falle der Ablehnung eines Entlassungsantrages (&amp; 17 Abs. 1 Satz 2)
das im 84 vorgesehene Verfahren einzuleiten nur dann, wenn der Antrag von
dem gesetzlichen Vertreter des Kranken gestellt wird.
Bestimmungen des 8 18 Mr. 3. 4 und 5 finden keine Anwenduug,—
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Auf diese Weise Aufgenommene müssen jedoch spätestens innerhalb 48

Stunden nach der Aufnahme durch den Physikus oder, wenn dieser behindert
oder Arzt der Anstalt ist, durch den für das Physikat geprüften Kreiswundarzt,
oder durch den Physikus eines benachbarten Kreises untersucht werden. Der
Untersuchende hat sofort ein Zeugniß auszustellen, welches für das Verbleiben
des vorläufig Aufgenommenen in der Anstalt oder für seine Entlassung maß—
gebend ist.
In zweifelhaften Fällen ist die Untersuchung in kurzen Fristen zu
wiederholen; das Leugniß st alsdann spätestens innerban

wei Wochen nach

der Aufnahme auszustellen.
8 5.

Von der nachträelue utsär“

e5rsuchnng kann ab—

gesehen werden:

zeugniß, welches den
m als Geisteskranken
Vorschriften des 5 1 genügt, aus Antrac
hestellten Vormundes aufgenonmmen worden ist;
wenn der Kranke mit einem privatärztlichen

wenn das nach Nnrst.

de

abgefaßte Aufnahmezeugniß von

dem ärztlichen Letter eines Ffentlichen Irren-Anstalt oder einer
osychiatrischen Universitäts-Klnik unter Beifügung des Amtscharakters

ausgestellt worden ist.
36. Die Aufnahme eines Kranken in eine Privat-Anstalt darf nur
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach dor letzten ärztlichen Untersuchung
erfolgen.
Der Zeitpunkt der letzten Untersuchung ist in dem ärztlichen Zeugnisse
anzugeben
3 7.

Tie Uebernahme eines Kranken aus einer anderen Anstalt — sei

es eine öffentliche oder eine private — darf nur erfolgen, wenn von

deren

Vorstand ein Uebergabeschein und eine beglaubigte Abschrift des Aufnahme—
Zeugnisses, zutreffendenfalls auch des Nachweises der erfolgten Entmündigung,

sowie ein Zeugniß über den Fortbestand der Krankheit übergeben wird. Das
Zeugniß ist von dem ärztlichen Leiter der Anstalt auszustellen, in der sich der
Kranke bisher befunden hat, und hat sich darüber auszusprechen, ob das Leiden
als heilbar anzusehen ist.
3 8. Die Aufnahme eines Kranken ist binim 24 Stunden der für die
Anstalt zuständigen Ortspolizeibehörde vertraun
anzazeigen.
Ist die Aufnahme ohne Wissen der Polctoehöro- des Wohnortes er—

folgt, so ist außerdem dieser Behörde binnen derselben Frist unter Beifügung

einer beglaubigten Abschrift der Aufnahmezeugnisse und der Ueberweisunas-

paviere vertrauliche Mittheilung zu machen.
Innerhalb derselben Frist ist die Aufnahme nicht entmündigter Kranker
dem Ersten Staatsanwalt desjenigen Gerichts, welches für die Entmündigung
des Kranken zuständig ist, oder falls dieses Gericht unbekannt ist, dem Ersten
Staatsanwalt desjenigen Gerichts anzuzeigen, in dessen Bezirk die Anstalt liegt.
Die Aufnahme entmündigter Kranker ist dem zuständigen Vormundschafts—

gericht anzuzeigen.
89.

Bei Ausländern ist die Aufnahme auch dem für die Anstalt

zuständigen Regierungs-Präsidenten anzuzeigen. Hierbei ist die Person oder
die Behörde, welche die Aufnahme veranlaßt hat, und der Heimathsort des

Kranken anzugeben.
huhlaw. Büroerhuch
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J. Entlassung und Beurlaubung.
8 10. Die Entlassung muß erfolgen, wenn
1. der Kranke geheilt ist,
2. sein gesetzlicher Vertreter die Entlassung fordert.
Ist der Kranke unter Mitwirkung einer Polizeibehörde aufgenommen, so

darf die Entlassung nicht ohne Zustimmung dieser Behörde erfolgen.
8 11. Beurlaubungen eines Kranken aus einer Privatanstalt dürfen
die Dauer von 2 Wochen nicht überschreiten und in dem Falle des 8 10
Abs. 2 nur mit Genehmigung der Polizeibehörde stattfinden. Eine Rück

führung nach Ablauf dieser Zeit gilt als Neuaufnahme.

8 12. Ein Kranker, welcher als für sich oder andere gefährlich zu be—
trachten ist, darf nur entlassen oder beurlaubt werden, wenn die Polizeibehörde

des zukünftigen Aufenthaltsortes auf vorherige Anzeige der Anstalt der Ent—
lassung oder Beurlaubung zustimm“ und wenn für die sichere Ueberführung

gesorgt ist.

Ist die prmittelbare Ueberfütß

so genügt es, daß die Ptiboene

benachrichtigt wiro.

8 13. Sobald
so muß davon den
werden unter Angabe d—

Kranke entlassen ist.

Diese Behörden 5

gestorben ist oder sich

III. BRmuenzc57eiwillige Pensionäre.
ð5 14. Beabsichtigt der Anternerrner freiwillige Pensionäre, d. h. solche
Kranke aufzunehmen, die aus eigener Entschließung in die Anstalt einzutreten
wünschen, so bedarf er hierzu der Erlaubniß der Ortspolizeibehörde.
Vor ihrer Ertheilung hat sich die Ortspolizeibehörde der Zustimmung
des Regierungspräsidenten zu versichern, die in Landkreisen durch Vermittelung
des Landrathes einzuholen ist.

Die Erlaubniß wird nur unter Vorbehbalt des

jederzeitigen Widerrufes ertheilt.

8 15. Die Genehmigung:
welcher ein Anstaltsarzt wohnt.
Z 16. Zur Aufnahme eines Poftt
1. eine ärztliche Bescheinigun,

medizinischen Standpunkte,

die schriftliche Einwilligung dee

i 'eg selbe die wenn er einen

gesetzlichen Vertreter hat, von
Die Aufnahme ist binnen 24 Stnde—

ist.
scholizeibehörde der

Anstalt vertraulich anzuzeigen.

8 17. Anträgen auf Entlassung muß, wenn sie von den gesetzlichen
Vertretern der Pensionäre ausgehen, in jedem TSal“ entsprochen werden. Die
Ablehnung eines von dem Pensionär selbst geste““ Antrages darf nur statt—
finden, wenn zugleich der Anstaltsvorstand das
vorgesehene Verfahren
einleitet.

Die Entlassung ist alsbald der Ortispolizeibehörde (S 16, Abs. 2) an—

zuzeigen.
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Einrichtung und Leitung.
8 18. Die Privat-Anstalten für Geisteskranke, Idioten und Epileptische
unterliegen den allgemeinen gesundheitspolizeilichen Vorschriften über die
baulichen und technischen Einrichtungen von Krankenanstalten. Außerdem
gelten für die Privatanstalten folgende besondere Bestimmungen:
1*

Die Anstalten müssen, soweit es sich nicht um wirthschaftliche und
Bureau-Angelegenheiten oder um den Unterricht der Kranken handelt,
von einem in der Psychiatrie bewanderten Arzte geleitet werden,
der durch längere Thätigkeit an einer größeren öffentlichen Anstalt
oder an einer psychiatrischen Universitätsklinik— wenn auch als

Volontär — sich die nöthigen Kenntnisse verschafft hat.

Der Unternehmer der Anstalt bedarf für die eigene Uebernahme der
ärztlichen Leitung oder für die Anstellung des leitenden Arztes der
Genehmigung der Ortspolizeibehörde, die nicht ohne Zustimmung des
Regierungs-Präsidenten zu ertheilen ist.
Die Genehmigung kann zurückgenommen werden, wenn die Un—

richtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf Grund deren sie ertheilt
worden ist, oder wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des

Arztes sich dessen Unzuverlässigkeit in Bezug auf die ihm übertragene

Thätigkeit ergiebt.

In Anstalten, in dene“ beilbare Kranke Aufnahme finden, oder
welche für mehr als 59 Geisteskranke oder mehr al? 1 Gpileptische
bestimmt sind, muß mindestens ein nach Vorschrift »2

Nr. 1 aus—

gebildeter Arzt wohnen.
Uebersteigt die Zahl der Geisteskranken 100 oder der Epileptischen
200, so muß ein zweiter Arzt bestellt werden und in der Anstalt wohnen.
Für den zweiten Arzt ist zwar ebenfalls der Nachweis einer

psychiatrischen Bildung erforderlich, doch brauchen in dieser Beziehung

nicht die Bedingungen erfüllt zu werden, die an den leitenden Arzt
zu stellen sind.
Sind mehr als 300 Geistesfronke oder mehr als 400 Evpileptische in

Behandlkung, so kann für je 15 Geisteskranke und je 290 Epileptische
die Anstellung eines weitensn Arztes angeordnet werden.
Für jeden Kranken mi'sen Personalakten mit fortlaufender Kranken—
geschichte vorhanden sein, außerdem muß ein Hauptbuch und eine
Zu- und Abgangsliste »“den beifolgenden Anweisungen A und Bij
geführt werden.
3 19. Der Unternehmer hat da lcitenden Arzte namentlich folgende

Obliegenheiten zu übertragen:
die Anordnung der Isolirung eines Kranken — abgesehen von Noth—

fällen, in denen jedoch nachträgliche ärztliche Genehmigung erforderlich
ist —, sowie die Eintragung jedes Falles von Isolirung in ein beson—

deres, hierfür bestimmtes Buch.
Die Anordnung etwaiger mechanischer Beschränkung eines Kranken
durch sogenannte Jacken, Binden oder ähnliche Vorrichtungen, sowie
die Eintragung jedes solchen Falles und des Grundes der Anordnung
in ein besonderes, hierzu bestimmtes Buch.
4

Die Formulare sind nicht abgedruckt.
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3.

Die Anordnung der einzelnen Kranken zu gewährenden besonderen
Kost und Verpflegung.

Die Bestimmung über die gesammte Thätigkeit des Wartepersonals,
sowoit es sich um die Krankenpflege handelt.
Die Beantwortung aller schriftlichen und mündlichen Anfragen von
Behörden, Anverwandten und gesetzlichen Vertretern, soweit die
Anfragen sich auf den Zustand der Kranken beziehen.
Außerdem darf der Unternehmer Verlegungen von Kranken auf
eine andere Abtheilung, die Beschäftigung der Kranken und die all—

gemeine Regelung ihrer Beke—*—sowie die Vertheilung des Warte
personals nur mit ua

itenden Arztes vornehmen.

—aung.
8 20. Die Privat-Anstolten erden »egelmäßig durch den zuständigen
Physikus oder einen zu dessen Vertreter bessansen Medizinalbeamten und außer—
dem durch eine von den Ministern cdizinal-Angelegenheiten und des

Innern einzusetzende Besuchs-Rommission Cesichtigt.
F 21.

Die Besichtigungen finden unvermuthet statt, und zwar:
1. durch den Physikus oder dessen Stellvertreter ohne besonderen Auftrag
alljährlich zweimal — einmal im Sommer, einmal im Winter —,

2. durch die Besuchskommission in der Regel einmal iährlich.

Der

zuständige Physikus hat dieser Besichtigung beizuwohnen.

Bei jeder Besichtigung sind die Aerzte der Anstalt zur Anwesenheit
und Ertheilung von Auskunft verpflichtet.
8 22. Der Physikus oder dessen Stellvertreter hat über jede von ihm
vorgenommene Besichtigung dem Regierungs-Präsidenten »ach Anleitung des
anliegenden Schemas O zu berichten.
Außerdem ist betreffs des Wechsels u. s. w. der Kranken und der Zahl
u. s. w. des Personals jedesmal das beiliegende bereit? argeschriebene statistische

Formular (D) auszufüllen.
8 23.

Die Besuchskommission hat die unter

bis III. des Schemas

für den Bericht des Kreis-Physikus angeführten, außerdem sonst wichtig erscheinende
Punkte (ausreichende Versorgung mit Aerzten s&amp; 18,51, Verhalten des Warte—
personals, Vollständigkeit der Krankengeschichten) zu berücksichtigen, über das
Ergebniß an den Regierungs-Präsidenten zu berichten und hierbei zur Abstellung

vorgefundener Uebelstände die geeigneten Maßnahmen vorzuschlagen.

raangsbestimmungen.
8 24. Bei sämmtlichen auf Grund dieser Anweisung zu erstattenden
Anzeigen sind, wenn sie nicht mittelst Postbehändigungsscheines erfolgen, die
betreffenden Behörden um eine Empfangsbestätigung zu ersuchen.
8 25.

Als Aerzte im Sinne dieser Anweisung sind nur die im deutschen

Reiche approbirten Aerzte (S 29 der Gewerbe-Ordnung) zu verstehen.
8 26. Ueberall, wo in dieser Anweisung vom Regierungs-Präsidenten
die Rede ist, tritt an dessen Stelle für Berlin und Charlottenburg der
Polizei-Präsident von Berlin.

27.

Die Vorschriften dieser Anweisung treten sofort in Kraft, soweit

in den folgenden Paragraphen etwas anderes bestimmt wird.
8220 Privat-Anstalten, denen die Genehmigung zur Aufnahme frei

Sanitäts- und Gesundheits-Polizei.

277

williger Pensionäre (Abschnitt 111) unter anderen Voraussetzungen, als denen
des 8 15 ertheilt ist, dürfen künftig solche Kranke nicht aufnehmen.
Die Bestimmung im letzten Satze des J 14 gilt auch für bestehende Anstalten.
5. 29. Bei den an Privat-Anstalten bereits thätigen Aerzten kann, so
lange sie bei derselben Anstalt verbleiben, vom Nachweise der im 8 18, 1,3
und 4 geforderten Vorbildung mit Zustimmung des Regierungs-Präsidenten
abgesehen werden.
Im Uebrigen muß den Vorschriften des 8 18, 3, 4 und 5, soweit sie
nicht früher erfüllt werden können, bis spätestens zum 1. Oktober 1896
genügt werden.
830. Aus den im 8 18,2. Absatz 2 angegebenen Gründen kann auch
einem beim Inkrafttreten dieser Anweisung eine Anstalt leitenden Arzte diese
Leitung entzogen werden.
Berlin, den 20. September 1895.

Der Minister der geistlichen, Unterrichtss und Medizinal-Angelegenheiten.
Der Justiz-Minister.
Der Minister des Innern.
Vorstehende Anweisung findet nicht nur auf die Privatirrenanstalten und
mit gleichbedeutenden oder ähnlichen Benennungen bezeichneten Anstalten Anwen—

dung, sondern auch auf alle übrigen nicht öffentlichen Anstalten, welche Geistes—
kranke, Idioten und Epileptische aufnehmen, also insbesondere auf die von
geistlichen und weltlichen Orden, Genossenschaften, Stiftungen u. s. w. begrün—

deten und betriebenen Anstalten.
Auch sind die Abschnitte J. und II. der Anweisung auf die zur Aufnahme

derartiger Kranken eingerichteten kleinen Abtheilungen öffentlicher Kranken-,
Siechen- oder Pflege-Anstalten und zwar bei denjenigen Kranken anzuwenden,

welche nicht lediglich zum Zwecke der baldigen Ueberführung in eine öffentliche
Anstalt vorübergehend untergebracht sind. Die Aufnahme und der Abgang
dieser Kranken ist nur der Polizeibehörde des Ortes anzuzeigen, in welchem die

Kranken-, Siechen- oder Pflege-Anstalt sich befindet.
Potsdam den 11. November 1895.

Der Regierungs-Präsident.

MeinotIrrenaustalten.
i weso

Auf Grun—
11. März

1850 m

(A.Bl. S. 215.)

»Gesetzes über die P.Verw. vom
2 157 des Gesetzes über die A. L.V.

vom 30. Juli 1883 wird umer Astimmung des Bezirks-Ausschusses für den

Umfang des Regierungs-Bezirks Potsdam nächstehende P.«V. erlaffen:

8S I. Unter der Bezeichnung als Privatirrenanstalten sind alle nicht
von bürgerlichen Gemeinden (Provinz, Kreis, Stadt) unterhaltenen Kranken—
anstalten begriffen, welche nicht zur Aufnahme ausschließlich körperlich Kranker
bestimmt sind.

Zu den Privatirrenanstalten gehören daher auch diejenigen Anstalten,

welche unter dem Namen von Heilanstalten für Gemüthskranke oder unter

ähnlichen Bezeichnungen betrieben werden.
2.9) Von jeder Aufnahme einer Person in eine Privatirrenanstat ist
spätestens am Tage nach der Aufnahme schriftlich Anzeige zu erstatten.
Veral. 88 der Anweisungd vom 20. September 1893 — &amp; 2738
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Dieselbe Anzeigepflicht besteht, wenn ein Kranker aus der Anstalt ent
lassen wird, sich aus derselben entfernt oder mit dem Tode abgeht.
8 83. Anzeige ist bei derjenigen Ortspolizeibehörde zu erstatten, in deren

Amtsbezirk die Anstalt gelegen ist.

Ist der Kranke ein Misländer »'t gleichzeitig der Landespolizeibehörde

Anzeige zu machen.
8 4. Fernere Anzeige ist zu erstatten:
bei derjenigen Ortspolizeibehörde, in deren Amtsbezirk der Kranke seinen

Wohnsitz hat,
*

bei der Staatsanwaltschaft desjeniger
Kranke seinen Gerichtsstand hat.

8 5. Einer Anzeige in Gemäßheit des 8
der Aufnahme:
a) solcher Kranker, deren Aufnahme auf Antrag oder unter Zustimmung
der Ortspolizeibehörde des Wohnsitzes erfolgt;
solcher Kranker, welche aus einer von einer bürgerlichen Gemeinde (51

unterhaltenen Irrenanstalt ordnungsmäßig überwiesen werden (vergl. J.,
Ziffer 1, Buchstabe e der ministeriellen Bestimmungen vom 19. Januar

1888).)

8 6. Einer Anzeige nach
Fiffer J bedarf es nicht bei unter Zu—
stimmung der Orts-Polizeibehörde des Wohnortes erfolgender Entlassung eines
Kranken.

87. Einer Anzeige nach 84 Ziffer 2 bedarf es nicht, wenn die Auf
nahme oder Entlassung auf Antrag oder unter Zustimmung des Gerichtes erfolgt.
8 8. Gegenüber Ausländern und solchen Personen, deren Wohnsitz
unbekannt ist, besteht an Stelle der in F 4 Ziffer 1 und 2 vorgeschriebenen

Anzeigepflicht die Verbindlichkeit, bei der Staatsanwaltschaft desjenigen Gerichts
Anzeige zu erstatten, in dessen Bezirk die Anstalt gelegen ist.

8 9. Die Schriftstücke, mittelst derer die Anzeige erstattet wird, sind
mit der Ueberschrift „Vertraulich“ zu versehen.
Dieses Wort ist auch neben die äußere Adresse zu setzen.
8 10. Bei Erstattung der Anzeigen sind die Behörden, an welche die
Anzeigen gerichtet sind, um Ertheilung einer Empfangsbestätigung zu ersuchen.
8 11. Unterlassung der rechtzeitigen (J5) Erstattung der Anzeigen

werden mit einer Geldstrafe bis zu 60 Miaark bestraft.
8 12. Die Nichtbeobachtung der in den 88 9 und 10 vorgeschriebenen
Förmlichkeiten wird mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.
8 13. An die Stelle der Geldstrafen 88 11 und 12 tritt im Unvermögens

falle entsprechende Haft.
8 14.

Diese P.-zV. tritt am Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

Potsdam, den 7. Juni 1889.

Der Regierungs-Präsident.
F. Veterinär-Polizei.
Abmehr ud tuterdrückung von Viehseuchen.“)
a. Pol. Bek. vom 29. April 18081 (N. J.-Bl. Nr. 66.)

Mit dem 1. April v. J. sind das Reichsgesetz, betr. die Abwehr und
Jetzt ist die Min-Anw. vom 20. September 1895 maßgebend. S. 272.
Die 88 4 und 17 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 sind durch das Reichsgesetz vom
1.5. 18094 abgeundert.
Seite 410 abgedruckt.

Ter nunmehr geltende Wortlaut des Gejetzes ist im Resh.-Bl. von 1894
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Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880, die zur Ausführung
dieses Gesetzes von dem Bundesrathe beschlossene, von dem Herrn Reichskanzler

unter dem 24 Februar 1881) publizirte Instruktion (Centralbl. f. d. Deutsche
Keich S. 37) und das Preußische Gesetz, betr. die Ausführnng des Reichs—
gesetzes über die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 12. März

18819 in Kraft getreten, während gleichzeitig das preußische Viehseuchengesehß

vom 25. Juni 1875 außer Kraft getreten ist. Nachstehend bringt die Unter—
zeichnete die 8Z8 9 und 10 des Gesetzes vom 23. Juni 1880 zur besonderen

Beachtung zur allgemeinen Kenntniß:
8 9. Der Besitzer von Hausthieren ist verpflichtet, von dem Ausbruche
einer der in F 10 angeführten Seuchen unter seinem Viehstande und von

allen verdächtigen Erscheinungen bei demselben, welche den Ausbruch einer
solchen Krankheit befürchten lassen, sofort der Polizeibehörde Anzeige zu machen,
auch das Thier von Orten, an welchen die Gefahr der Ansteckung fremder

Thiere besteht, fern zu halten.
Die gleichen Pflichten liegen demjenigen ob, welcher in Vertretung des
Besitzers der Wirthschaft vorsteht, ferner bezüglich der auf dem Transporte
befindlichen Thiere dem Begleiter derselben und bezüglich der in fremdem Ge—
wahrsam befindlichen Thiere dem Besitzer der betreffenden Gehöfte, Stallungen,

Koppeln oder Weiden.

Zur sofortigen Anzeige sind auch die Thierärzte und alle diejenigen Per—
sonen verpflichtet, welche sich gewerbsmäßig mit der Ausübung der Thierheil—
kunde beschäftigen, ingleichen die Fleischbeschauer, sowie Diejenigen, welche
gewerbsmäßig mit der Beseitigung, Verwerthung oder Bearbeitung thierischer
Kadaver oder thierischer Bestandtheile sich beschäftigen, wenn sie, bevor ein
polizeiliches Einschreiten stattgefunden hat, von dem Ausbruche einer der nach—
benannten Seuchen oder von Erscheimungen unter dem Viehftande, welche den

Verdacht eines Seuchenausbruches begründen, Kenntniß erhalten.
8 10.

Die Seuchen, auf welche sich die Anzeigepflicht (69) erstreckt,

sind folgende:

1. der Milzbrand,
2. die Tollwuth,

3. der Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel,

1. die Maul- und Klauenseuche des Rindviehs, der Schafe, Ziegen und

Schweine,

5. die Lungenseuche des Rindviehs,
6. die Pockenseuche der Schafe,
7. die Beschälseuche der Pferde und der Bläschenausschlag der Pferde und
des Rindviehs.

9 Die Anweisung vom 24.II. 1881 ist durch die Anweisung vom 27. VI. 1895 zur Aus—
ührung der 88 19—29 des Gesetzes vom 23. Vl. 1880 und 1.V. 1894 (R.-G.-Bl. Seite 357)
ufgehoben. Ter8804dieserAnweisungist inzwischen durch V. vom 1.VII. 1897 — R.G.sBl.
.590 — außer Kraft gesetzt. Die gedachte Instruktion enthält namentlich Bestimmungen über
Mitzbrand, Tollwuth, Rotz (Wurm) der Pferde, Esel, Maulthiere und Maulesel, Mäul- und
Klaucnseuche, Lungenseuche des Rindviches, Pockenseuche der Schafe, Beschälseuche der Pferde und
läschenausschlag der Pferde und des Rindviehes, Räude der Pferde und Schase. Ferner enthält
die Instruktion Anweisungen für das Desiniektionsverfahren bei ansteckenden Krantheiten der
Hausthiere, sowie für das Obduktionsverfahren bei ansteckenden Krankheiten der Hausthiere.
) Tas Pr. Aussühr.-Ges. vom 12.III. I881. — G. S. S. 128 — besteht noch zu Recht.
Zur Ausführuug des Reichsgesetzes betr. Abänderung des Gesetzes über die Abwehr und Unter—
drückuug von Viehseuchen vom T. V. 1894 ist das Preußische Gesetz vom 18. 6. 1894 — G-S
2.11 —
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8. die Räude der Pferde, Esel, Maulthiere, Maulesel und der Schafe.
Der Reichskanzler ist befugt, die Auzeigepflicht vorübergehend auch für

andere Seuchen!) einzuführen.

Charlottenburg, den 29. April 1881.

Königliche Polizei-Direktion.
) Reglement zur Ausfübrung der Vorschriften in den 88 57264
des Reichsgesetzes von*
uni 1880, betreffend die Abwehr und
Unterdrückung von Vue zeuchen, sowie der Vorschriften in den
588 12-ÿ22 des Preuß“
Gesenvec? vom 12. März 1881, betreffend
die Ausführung di
—8
»ves in der Provinz Brandenburg.

Bestätigt durch Min-Erlaß vo.

aznadts (ABl24303570.

Zur Ausführung de
eneaaniw S
des Gesetzes vom 25. Juni 1875,
betreffend die Abwey.
4
zon Viehseuchen, treten für die
Provinz Brandenburg mie Aucÿsch
Berlin die nachfolgenden Vor—
schriften in Kraft:

8 1. Ist durch die im 67 des Gesetzes vorgeschriebene Untersuchung
der auf polizeiliche Anordnung getödteten Thiere bei Pferden ein Fall der
Rotzkrankheit oder bei dem Rindvieh ein Fall der Lungenseuche festgestellt, so
wird für die damit behafteten Thiere von dem Provinzial-Verbande eine

Entschädigung nach folgenden Grundsätzen gewährt.
5 2.

Die Entschädigung beträgt, einschließlich des Werthes derjenigen

Theile, welche dem Besitzer nach Maßgabe der polizeilichen Anordnungen zur
Verfügung bleiben:
1. bei den mit der Rotzkrankheit behafteten Pferden: die Hälfte,
2. bei dem mit der Lungenseuche behafteten Rindvieh: vier Fünftel
des nach Vorschrift der 88 62ff. des Gesetzes ermittelten gemeinen Werths.
8 3. Keine Entschädigung wird geleistet:

für solche Thiere, welche mit Rotz- oder Lungenseuche behaftet in das
diesseitige Staatsgebiet eingeführt sind, oder bei welchen nach ihrer Ein—
sührung in das diesseitige Gebiet innerhalb dreier Monate die Rotz—

krankheit oder innerhalb sechs Monaten die Lungenseuche festgestellt wird;

für Thiere, welche der Militär-Verwaltung oder dem vreußischen Staate

gehören;

für das in den Schlachtviehhöfen oder in öffentlichen Schlachthäusern
aufgestellte, auf polizeiliche Anordnung geschlachtete oder getödtete

Schlachtvieh.

3 4. Es fällt ferner jeder Anspruch auf Entschädigung weg:

wenn der Besitzer des Thieres oder der Vorsteher der Wirthschaft, welcher
das Thier angehört, oder der Begleiter der auf dem Transport befindlichen
Thiere, die im 89 des Gesetzes vorgeschriebene Anzeige wissentlich unter—
läßt oder länger als 24 Stunden, nachdem er von dem Ausbruche der

Seuche, oder dem Seuchenverdachte Kenntniß erhalten hat, verzögert;
im Falle des F 23 des Gesetzes, oder wenn dem Besitzer oder dessen

Vertreter die Nichtbefolgung oder Uebertretung der polizeilich angeordneten
Schutzmaßregeln zur Abwendung der Seuchengefahr zur Last fallt.
) Inzwischen ist ferner die Anzeigepflicht vorgeschrieben bei der Schweineseuche, der
Schweinepest und dem Rothlauf der Schweine 1V. vom 2. IV. S. 2809), sowie der Geflügeicholera
P.-Pr.-Bek. vom 25.IX. 1897

52. 20951
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z 5. Zur Bestreitung der zu leistenden Entschädigungen für die mit
der Rotzkrankheit behafteten, auf polizeiliche Anordnung getödteten oder nach
dieser Anordnung an der Seuche gefallenen Pferde und zur Bestreitung der
Verwaltungskosten wird für sämmtliche in der Provinz (mit Ausschluß der
Stadt Berlin) vorhandene Ppferde, einschließlich der Fohlen, von den Besitzern
derselben alljährlich eine nach dem Bedürfniß des Vorjahres gleichmäßig zu

bemessende Abgabe erhoben.
5 6.

Zur Bestreitung der zu leistenden Entschädigung für das mit der

Lungenseuche behaftete, auf polizeiliche Anordnung getödtete oder nach dieser
Anordnung an der Seuche gefallene Rindvieh und zur Bestreitung der Ver—
waltungskosten wird für jedes in der Provinz (mit Ausschluß der Stadt
Berlin) vorhandene Stück Rindvieh (Ochsen, Bullen, Kühe, Rinder und Kälber)
von dem Besitzer desselben alljährlich eine nach dem Bedürfniß des Vorjahres
bemessene Abgabe nach einem Einheitssatze erhoben.
Den Einheitssatz zahlen die Besitzer von 1 bis 10, das Doppelte desselben

die Besitzer von 11 bis 50, das Dreifache desselben die Besitzer von 51 bis 100
und das Vierfache desselben die Besitzer von mehr als 100 zur Zeit der Auf—
nahme des Rindvieh- und Pferdebeston—

im einer Gemeinde oder in

einem Gutsbezirke vorhaudenen S

(Hchsen, Bullen, Kühe,

Rinder und Kälber).
Der Provinzialausschufß ist befugt di

Vierfache für solche Gemeinde!

Sätze der Beiträge bis auf das
Eitsheziete oder Wirthschaften zu erhöhen,

in welchen innerhalb der letzten

Jahroe Lungenseuchfälle von besonderem

Umfange vorgekommen sind

8 7. Ergiebt die Ausschr
das Bedürfniß erforderte *

geglichen.

38.

Die Abgaben 830um

1. für Thiere, welche der—

Staate gehören;
sür das in Schlachtviehhöfen oder in kifentlichen Schlachthäusern

aufgestellte Schlachtvieh.

5 9. Die Provinzial-Hauptkasse schießt die Entschädigungen für das
lausende Jahr vor und zieht im folgenden Jahre die geleisteten Vorschüsse
nebst Zinsen und Verwaltungskosten durch Umlage auf die Besitzer von Pferden,
beziehentlich Rindvieh wieder ein.
5 10. Die Ausschreibung der Abgabe erfolgt auf den Beschluß des

Provinzial-Ausschusses.

Die Vorsteher der Genmeinde und Gutsbezirke und in den Städten die

Magistrate erheben die Abgaben und senden dieselben durch Vermittelung der
Kreis-Kommunalkassen der Provinzial-Hauptkasse zu.
Z 11. Behuss Erhebung der Abgabe soll in jeder Stadt und Landge—
meinde und in jedem selbstständigen Gutsbezirke ein Verzeichniß des abgade—
pflichtigen Pferde- und Rindviehbestandes aufgenommen werden, aus welchem
sich die Namen der Besitzer und die Stückzahl der Pferde und des Rindviehs
ergeben müssen. Entscheidend ist der gewöhnliche Standort der Thiere, ohne
Rücksicht auf den Wohnort des Besitzers!).
) Vergl. hierzu die Bek. des Landedirettors der Provinz Brandenburg vom 25. I1. 1876
betr. die Vorschriften zur Ausführung des Z 60 des Viehseuchengeseßes vont 25. VI. 1875 über
die Aufuahme des Viehbestandes c.— A.Vl.

1876 S. 91 —
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Vor Erhebung der Abgabe müssen die Verzeichnisse zur etwaigen Be—
richtigung 14 Tage lang öffentlich ausgelegt werden. Ort, Zeit und Zweck
der Auslegung sind durch öffentliche Bekanntmachung auf ortsübliche Weise
zur Kenntniß der Betheiligten zu bringen. Innerhalb dieser Frist können
Anträge auf Berichtigung des Verzeichnisses bei dem betreffenden Gemeinde—
Guts-) Vorstande angebracht werden, welcher über dieselben entscheidet.
Reklamationen gegen die Entscheidung müssen binnen 10 Tagen bei der
borgesetzten Aufsichts-Behörde angebracht werden, welche über dieselben end—

gültig entscheidet.

Nach erfolgter Auslegung, beziehungsweise nach Erledigung der ange—

brachten Reklamationen sind die Verzeichnisse, mit der Vescheinigung des Ge—
meinde- (Guts-) Vorstandes versehen, der vorgesetzten Aufsichts-Behörde ein—

zureichen, welche dieselben festzustellen und dem Landes-Direktor zu über—

senden hat.
Die Beitreibung der Rückstände erfolgt auf dem für die Beitreibung rück

ständiger Gemeinde-Abgaben vorgeschriebenen Wege.

Die näheren Vorschriften über die Aufnahme der Verzeichnisse und über
das bei der Feststellung derselben und bei der Erhebung der Abgaben zu be—
achtende Verfahren werden von dem Provinzial-Ausschusse mit Genehmigung

——

5 12. Die Ortspolizei-Behörde oder eintretenden Falls der bestellte
Seuchen-Kommissarius hat dem Landes-Direktor von jedem Falle einer auf

polizeiliche Anordnung vollzogenen Tödtung von Pferden oder Rindvieh, welcher

die Entschädigungspflicht des Provinzial-Verbandes begründet, unter Mit—
theilung des sachverständigen Gutachtens über den Krankheitszustand des
Thieres (ß 67 des Gesetzes) und der über das Ergebniß der Schätzung aufge—
nommenen Urkunde (5 65 des Gesetzes) Kenntniß zu geben. Zugleich haben
dieselben zu bescheinigen, daß keiner der Fälle vorliege, in welchen nach den
z8 3 und4keine Entschädigung geleistet wird oder jeder Anspruch auf Ent—

schädigung wegfällt.

8 13. Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt auf Anweisung des
Landes-Direktors durch die Provinzial-Hauptkasse.

Keunzeichen der Huudswuth.
Pol.«“Bek. vom 9. Juli 1881.

(N. J.-Bl. Nr. 110.)

2. Die Tollkrankheit der Hunde kommt nicht allein bei großer Sonnen—
hitze oder bei strenger Winterkälte vor, wie viele Leute glauben, sondern sie
entsteht in jeder Jahreszeit, und zwar entweder direkt aus Ursachen, welche
man noch nicht kennt, oder durch Anstecken vermittelst des Bisses von tollen
Hunden. Auf die letztere Weise kann die Krankheit von einem tollen Hunde
zu jeder Zeit auf viele Hunde übertragen werden.

2. Unrichtiger Weise glaubt man, daß Hunde mit sogenannten Wolfs—
klauen, Hündinnen und kastrirte Hunde nicht toll werden köunen, die Erfahrung
lehrt aber, daß auch diese Thiere, im Fall sie von einem wuthkranken Hunde
zebissen werden, nicht gegen die hierbei mögliche Ansteckung geschützt sind.
8. Wasserscheu, ein sehr auffallendes Symptom bei den in die Wuth—

krankheit versallenen Menschen, fehlt bei dieser Krankhert der Hunde so gänzlich,
daß man sagen kann: „Kein toller Hund ist wasserscheu.“

Der Durst ist zwar

bei vielen nur gering, aber alle lecken oder trinken Wasser, Milch und andere

Flüssigkeiten, und einzelne tolle Hunde sind sogar durch Wasser geschwommen.
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4. Die allgemeine Annahme, daß tolle Hunde Schaum vor dem Maule
haben sollen, ist ganz unrichtig, denn die meisten solcher Hunde sehen um das
Maul ganz so aus, wie gesunde Hunde, und nur diejenigen von ihnen, denen
die Kaumuskeln so erschlafft sind, daß ihnen das Maul offen steht, lassen
etwas Speichel oder Schleim, aber nicht Schaum aus dem Maule fließen.

5. Cbenso ist es unrichtig, daß tolle Hunde beständig geradeaus laufen
und daß sie immer den Schwanz zwischen den Hinterbeinen gebogen halten.
Dagegen sind als die wirklichen Merkmale der Hundswuth-Krankheit

solgende zu betrachten:
d. Die Hunde zeigen zuerst eine Veränderung in ihrem gewohnten Benehmen,
indem manche von ihnen mehr still, traurig oder verdrießlich werden, mehr
als sonst sich in dunkle Orte legen, andere dagegen sich mehr unruhig,
reizbar und zum Beißen oder Fortlaufen geneigt zeigen.
Viele wuthkranke Hunde verlassen in den ersten Tagen der Krankheit
das Haus ihres Herrn und laufen mehr oder weniger weit davon, sie
kehren aber dann, wenn sie nicht hieran gehindert werden, nach etwa
24 bis 48 Stunden wieder zurück.

Die meisten dieser Hunde verlieren schon in den ersten zwei Tagen der
Krankheit den Appetit zu dem gewöhnlichen Futter, aber sie verschlucken
von Zeit zu Zeit andere Dinge, welche nicht als Nahrung dienen, wie
z. B. Erde, Torf, Stroh, Holzstückchen, Lappen und dergl.
Alle tollen Hunde zeigen eine andere Art des Bellens; sie machen
nämlich nicht mehrere von einander getrennte Laute oder Schläge der
Stimme, sondern nur einen Anschlag und ziehen den Ton etwas lang
und in die Höhe Diese Art des Bellens ist ein Hauptzeichen der

Krankheit.

Manche Hunde bellen sehr viel
wird nach und nach “ Stimm.
Fast alle tollen Hunde äußern

andere sehr wenig. Bei den ersteren
ij.
agrößere Meißsucht als in gesundem

Zustande.

Dieselbe tritt gegen andere Thiere eher und mehr hervor, als gegen

den Menschen, ist aber zuweilen so groß, daß auch selbst leblose Gegen—
stände nicht verschont werden. Doch behalten die Thiere hierbei oft
noch soviel Bewußtsein, daß sie ihren Herrn erkennen und seinem Zuruf
folgen, zuweilen aber verschonen sie auch ihn nicht.
Bei manchen tollen Hunden findet sich bald gleich nach dem Eintritt
der Krankheit, bald im weiteren Verlaufe derselben eine lähmungsartige
Erschlaffung der Kaumuskeln ein, und infolge hiervon hängt der
Unterkiefer etwas herab und das Maul steht etwas offen, doch können

auch diese Hunde von Zeit zu Zeit noch beißen.
Alle tollen Hunde magern in kurzer Zeit sehr ab, sie bekommen trübe
Augen und struppige Haare, sie werden nach etwa 5—6 Tagen allmälig
schwächer im Kreuze, zuletzt im Hintertheile gelähmt und nach spätestens
8-9 Tagen erfolgt der Tod. Es ergiebt sich hiernach, daß die Erkenntniß
der Hundswuth nicht immer leicht ist. Es ist daher jedem Besitzer eines
Hundes dringend anzurathen, daß er, sobald an dem Hunde irgend
welche Abweichungen seines gewöhnlichen Zustandes oder Verhaltens
hemerkbar werden, schleunigst einen Thierarzt zu Rathe zu ziehen.
Charlottenburg, den 9. Juli 1881.

Königliche Polizei-Direktion.
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Schlachten von Pferde

“hieren und Verkauf des Fleisches.
n

Unter Aufhe'“
20. Mai 1856, *
auf Grund der 816

h 77

Königlichen Regierung zu Potsdam vom
der entgegenstehenden O.«“P.«V. wird
es Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März

1850 und auf Grund c, 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.-Verw.
vom 30. Juni 1883 mit Zustimmung des Provinzialraths für die Provinz

Brandenburg hiermit folgende P.-W. erlassen:

8 1. Das Schlachten eines Pferdes, Maulthiers oder Esels zum Feil—
hieten oder Verkaufen des Fleisches wie zur Verarbeitung des Fleisches zu
Wurst oder sonstigen Fleischwaaren darf nur an den von der Polizeibehörde

erlaubten Schlachtstätten (Schlachthäusern) stattfinden.
8.2.

Fleisch von Pferden, Eseln c. (J 1), sowie die aus solchem Fleisch

hergestellte Wurst und sonstigen Fleischwaaren (gebratener Klops, Bouletten,
Pökelfleisch e.) dürfen nur an Stellen feilgeboten, verkauft oder sonst in

Verkehr gebracht werden, welche bei der Behörde vorher angemeldet sind. An
solchen Verkaufsstellen dürfen andere Fleischwaaren weder aufbewaährt oder
gelagert, noch in irgend einer Weise in den Verkehr gebracht werden.
Jede Verkaufsstelle dieser Art muß über oder an der Eingangsthür mit

einer Tafel versehen sein, welche die deutliche Aufschrift „Roßfleisch-Verkauf“

oder „Roßfleischwaaren-Verkauf“ in mindestens 15 Eentimeter Buchstabenhöhe
zeigt. Ebenso müssen für den Verkauf von Pferdewurst u. s. w. im Umher—
ziehen die Behälter, in welchen sich die seilgebotene Waare befindet, mit der
dentlichen und unabnehmbaren Aufschrift „Roßfleischwurst u. s. w.“ versehen sein.
8 3. Die im 81 bezeichneten Thiere sind vor und nach dem Schlachten
behufs Feststellung ihres Gesundheitszustandes von einem beaniteten oder einem

anderen durch die Landräthe bezw. die Polizeibehörden der Stadtkreise dazu
mit Genehmigung versehenen approbirten Thierarzte zu untersuchen. Eine Aus—
nahme von dem Untersuchen nach dem Schlachten kann von den Landräthen
bezw. von den Polizeiverwaltungen der Städte über 10000 Einwohner in

einzelnen Fällen gestattet werden.
Die Untersuchung der lebenden Thiere muß möglichst kurze Zeit vor der
beabsichtigten Tödtung stattfinden und, falls letztere nicht innerhalb 24 Stunden
nach der Untersuchung erfolgt ist, wiederholt werden. Finden sich bei der
Untersuchung des lebenden Thieres Erscheinungen, welche von vornherein das
Fleisch desselben als ungeeignet zur menschlichen Nahrung erscheinen lassen,
so darf die Schlachtung nicht vorgenommen werden. Das bei der Untersuchung
nach der Schlachtung zur menschlichen Nahrung ungeeignet befundene Fleisch
muß der Abdeckerei überwiesen oder unter polizeilicher Aufsicht unschädlich

beseitigt werden.
8 4. Jeder Roßschlächter hat ein von der Polizeibehörde mit fort—
laufender Seitenzahl zu versehendes und abgestempeltes Schlachtbuch zu führen,

welches nach dem beigefügten Schema eingerichtet sein muß.

Die ersten 4 Rubriken müssen vom Roßschlächter sofort oder binnen
längstens 24 Stunden, nachdem das Thier erworben ist, ausgefüllt werden,
auch wenn die Abschlachtung noch nicht sofort beabsichtigt wird.
Die 5. Rubrik wird von dem Thierarzte (vergl. 8 8) ausgefüllt mit
Beifügung des Datums der Untersuchung. Wird von der Untersuchung nach
dem Schlachten dispensirt, so wird hierüber in der 5. Rubrik ein Vermerk

aufgenommen.
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Die 6. Rubrik ist vom Schlächter am Tage des Schlachtens oder des

etwaigen Weiterverkaufs mit Beifügung des Datums auszufüllen.
35. Das Schlachtbuch muß der Roßschlächter jederzeit in seinem Ver—
kaufslokale oder, wenn dasselbe von der Schlachtstätte entfernt ist, in der
setzteren zur Vorzeigung an die revidirenden Polizei-Beamten und Thierärzte

8 3 bereit halten.
36. Die gewerbsmäßige Verarbeitung des Fleisches der in der Roß—
schlächterei geschlachteten und zur menschlichen Nhrung geeignet befundenen
Pferde c. zu Wurst und anderen Fleischwaaren (g53 derf nur in den Geschäfts—

ind Arbeitsräumen der Roßschlächter stattfinden.
Die für die Verarbeitung von Roßfleisch zu Wurst u. s. w. eingerichteten

Arbeitsräume sind durch eine deutliche, entsprechende Aufschrift in mindestens
15 Centimeter Buchstabenhöhe zu kennzeichnen.

Ebenso ist an den Wagen,

auf denen Roßfleisch oder aus Roßfleisch hergestellte Fleischwaaren befördert
werden, eine Tafel mit der deuntlichen Aufschrift „Roßfleisch“ bezw. „Roß—
fleischwaaren“ anzubringen.
8 7. Zur Herstellung von Roßfleischwurst darf außer dem Fleisch von
Pferden, Maulthieren oder Eseln, Fleisch von anderen Thieren nicht benutzt
verden; nur der Zusatz von Schweinefett oder Talg ist gestattet.
8 8. In Betreff des Schlachtens eines Pferdes, Esels oder Maulthiers
zum eigenen Genuß müssen die Bestimmungen des 83 ebenfalls befolat werden.
8 9. Die Verkaufsstellen des Roßfleisches und der Roßfleischwaaren
sowie die Arbeitsräume der Roßschlächter unterliegen der Kontrolle durch die

Polizei- bezw. Veterinär- und Medizinalbeamten.
8 10. Abdeckern ist der Verkauf des Fleisches geschlachteter Pferde, Esel

oder Maulthiere zu menschlichem Genusse nicht gestattet.
8 11.

Wer dieser Verordnung entgegen handelt oder den ihm darin

auferlegten Verpfslichtungen nachzukommen unterläßt, verfällt in eine Geldbuße

bis zu 60 .A, falls nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht eine
höhere Strafe verwirkt ist.
Das Fleisch von Pferden, Maulthieren und Eseln, welche den vor—

stehenden Bestimmungen zuwider geschlachtet worden sind, sowie die aus solchem

Fleisch gefertigten Fleischwaaren, welche entgegen denselben feilgeboten, verkauft,

sonst in den Verkehr gebracht oder befördert werden, verfallen der Einziehung

und werden der Abdcckerei überwiesen oder unter polizeilicher Aufsicht beseitigt
aind vernichtet.
312. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1889 in Kraft.
Potsdam, den
Dezemnber 1888.
). 11454
OberPräsident der Provinz Brandenburg.

Deffentliche Gaftt

nen, Vieheinstellungen und die in

Gerãthschaften.
Hezember 1892. — A. Bl. S. 546. —

Auf Grund des
oc Gosekes über die A. L.«V. vom 30. Juli 1883
and in Gemäßheit der zZz
1. 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Re—

gierungsbezirk Potsdam nachftehende P.WV. erlassen.

5 1. In allen öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen, Vieh—
einstellungen und den zu denselben gehörigen Einfahrten hat regelmäßig an
edem Montage, oder, falls dieser ein gesetzlicher Feiertag oder ein Markttaqg
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ist, an dem darauf folgenden Werktage bis spätestens Nachmittags 5 Uhr eine
gründliche Reinigung der Krippen, Futtertröge, Ranfen, Tränkeimer und aller

sonstigen Stallgeräthschaften stattzufinden.

Die Reinigung ist durch Abspülen mit kochendem Wasser unter Zusatz

bon Lauge und Abscheuern zu bewirken.

In gleicher Weise sind auch die an der Straße oder auf dem Gehöfte

aufgestellten Vorstellkrippen zu reinigen.
8 2. Alle öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen, Vieheinstellungen

ind die dazu gehörigen Einfahrten sind am ersten und dritten Montage jeden
Monats, oder, falls jener ein gesetzlicher Feiertag oder ein Markttageist, an
dem darauf folgenden Werktage gründlich zu reinigen; insbesondere ist der
Dünger und das benutzte Streumaterial vollständig zu entfernen und der

Boden besenrein zu machen.

8 3. Eine gleiche Reinigung (88 1, 2) ist außerdem nach jedem Tage,
an welchem aus besonderer Veranlasfuüng eine größer— Wieheinstellung statt
hgefunden hat, sowie in Marktorten an jedem Mäarktton vorzunehmen.
Ist jener Tag oder der Markttag ein Sonnaben
hat die Reinigung
an demselben Nachmittage zu erfolgen.
3.4. Alljährlich mindestens zweimal, und zwar jedesmal innerhalb der
ersten sieben Tage der Monate Mai und September . all öffentlichen Gast—
stallungen, Ausspannungen, Vieheinstellungen an Innenwänden und Decken
mit Kalkmilch auszuweißen, oder, wo dies nicht angängig ist, mit kochendem
Wasser unter Zusatz von Lauge gründlich abzuwaschen.
8 5. Pferde, welche mit erkennbaren Erscheinungen der Druse, des

Rotzes oder der Räude; Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen, welche mit
erkennbaren Erscheinungen der Maul- und Klauenseuche; Schweine, welche
mit erkennbaren Erscheinungen der Rothlaufseuche; sowie Schafe, welche mit
erkennbaren Erscheinungen der Räude oder der Pockenseuche behaftet sind,
dürfen in öffentlichen Gaststallungen, Ausspannungen und Vieheinstellungen
nicht aufgenommen werden.
Ausnahmen von diesem Verbote sind in Nothfällen zulässig.
In allen Fällen, wo die Einstellung erkrankter Thiere erfolat oder wo

Seuchenverdacht vorliegt, ist:
a) von der Einstellung der erkrankten Thiere der Ortspolizeibehörde sofort
und binnen längstens drei Stunden Anzeige zu erstatten;
während der Dauer der Einstellung der erkrankten Thiere dürfen andere
)

Thiere in die gleichen Räume nicht eingestellt werden;
nach Aufhören der Benutzung der erkrankten Thiere darf die Stalluug
nicht eher wieder für andere Thiere in Benutzung genommen werden,
bis unter Aufsicht der Ortspolizeibehörde eine nach deren Anordnungen
zu bewirkende Desinfektion stattgefunden hat.

8 6. Alle öffentlichen

Gaststallungen,

Ausspannungen

und Bieh—

einstellungen sind bis zum 1. Oktober 1893 mit einem festen Fußboden zu

versehen.

Der Fußboden ist herzustellen aus Asphalt- oder Zement-Estrich,

oder aus Klinker- oder Feldstein-Pflaster, dessen Fugen mit Mörtel fest ver—

trichen sind.
Bis zu dem gleichen Zeitpunkte sind die zu den Gaststallungen, Aus—

spannungen oder Vieheinstellungen gehörenden Einfahrten mit einem brdnungs—
mäßig ausgeführten Steinpflaster zu versehen.
Abweichungen von den in Absatz 1 und 2 geforderten baulichen Her—
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tellungen können im Einzelfalle — wo ein Bedürfniß dafür vorliegt — in

Stadtkreisen von der Polizei-Verwaltune

in Landkreisen von dem Landrathe

zugelassen werden.
3 7.

Zuwiderhandlungen werden — abgesehen von der Befugniß der

Polizeibehörde, die unterlassene Handlung auf Kosten des Verpflichteten durch
einen Dritten vornehmen zu lassen — gegen den Inhaber des Gaststalles,

der Ausspannung oder Vieheinstellung oder gegen dessen etwaigen Vertreter,
im Falle des 85 Absatz Zaà auch gegen den die erkrantecu Thiere Einstellenden
mit Geldstrafe bis zu 60 (sechzig) Mark geahndet.
An Stelle der Geldstrafe tritt im Unvermögensfalle entsprechende

Haftstrafe.

Potsdam, den

Dezemhbers 1892
—13—

a8

35
nosPräsident.

ebermachun

nHrachter Viehbestände.

Rea. Bel. »*

1803.

(A.Bl. S. 13.)

Auf Grund des — 17 56 ichsgesetzes, betr. die Abwehr und Unter—
drückung von Viehseuchen von
ZNRuni 1880, sowie des 87 des Gesetzes,
hetr. die Ausführung des Reichsgesetzes über die Abwehr und Unterdrückung
von Viehseuchen, vom 12. März 1881, wird folgende Anordnung getroffen:

Alle behufs öffentlichen Verkaufs in öffentlichen oder privaten Räumlich—
'eiten zusammengebrachten Bestände von Wiederkäuern und Schweinen sind

durch einen beamteten Thierarzt zu beaufsichtigen.
Votsdam, den 7. Januar 1893.

Der Regierungs-Präsident.
Trausnnre von Alachteten Vien und Theilen desselben.
nnuon h

(ABVl. S. 72).

Auf Grund der 865 und E des Gesetzes über die PeVerw. vom
11 März 1850, sowie der 88 148, 144 des Gesetzes über die A. L.Verw.
vom 30. Juli 1883 verordnet die Polizei-Direktion mit Zustimmung des Ge—

meinde-Vorstandes für den Stadtkreis Charlottenburg, was folgt:
F 1. Geschlachtetes Vieh und Theile von solchem, insbesondere auch
einzelne Fleischstücke, müssen, wenn sie in Fuhrwerk jeglicher Art, mit Ein—
schluß von Handwagen und Karren, transportirt werden, derartig rings um—
schlossen oder verdeckt sein daß sie dem Anblick von außen her vollständig

entzogen sind.
* 2.

Tücher und andere Decken, welche zu diesem Zweck verwandt

8 3.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit Geldstrafe

—DD———

bis zu 30 Al, an deren Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Hait—

strafe tritt, geahndet.
8 4.

Diese Verordnung tritt am 1. Märzed Is. in Kraft.
Charlottenburg, den 74 Januar 1883.
Königliche Polizei-Direktion.

aetereiGewerbze.
Nopember 1893. (A.“Bl. S. 473.)

Auf Grund de
und 15 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 und des 8 137 d. Ges. über die A. L.V. vom 30. Juli 1883
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wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam, unter Zustimmune
—

8 1. Das gewerbsmäßige Abledern, Zertheilen oder Vergraben der
Kadaver gefallener oder, ohne den Zweck der Nutzung als Schlachtvieh, ge—
tödteter Thiere darf nur auf den genehmigten Abdeckereien oder Luderstätten
stattfinden.

8 2.

Jeder Abdecker ist verpflichtet, der Aufforderung zur Abholung

eines innerhalb seines Bezirkes *—u oder zu tödtenden Thieres bei ge—

ringer Entfernung binnen längf“

dean, andernfalls binnen länastens

24 Stunden nachzukommen.

Auf polizeiliche Anordnung

muß die Abholung sofort erfolgen
8. 3. Die Beförderung der . iver muß derart geschehen, daß kein
Theil des Kadavers sichtbar ist und mder Theile noch Abaänge desselben ver—
streut werden können.

4.

Beim Abholen der Kadaver dürfen Hunde nicht mitgebracht werden.

Die Beförderung nach der Abdeckerei muß ohne Unterbrechung und unter

Vermeidung jeder unmittelbaren Berührung der Kadaver mit Thieren erfolgen.
Z 5.

Das Abhäuten und Ausnutzen von Kadavern darf nur unter Be—

obachtung nachstehender Vorsichtsmaßregeln geschehen:
. Personen, welche offene Verletzungen an Händen und Armen haben
dürfen zu diesen Geschäften nicht verwendet werden.
Die Häute müssen, sofern sie nicht unmittelbar an den Gerber ab—
zegeben werden, sogleich in einem der Zugluft ausgesetzten Raume
um Trocknen aufgehängt, in Kalkmilch gelegt oder eingesalzen werden.

Sehnen, Fleisch und Knochen dürfen, abgesehen von den im 8 7ge—
roffenen Bestimmungen, nur in getrocknetem, nicht rohem Zustande
derwerthet werden, nachdem sie zuvor gekocht und die Fetttheile aus—
geschmolzen worden sind. (Fassung gemäß RPr.«V. vom 4. Sep—
tember 1895 (A.Bl. S. 395).

Wegen der mit ansteckenden Krankheiten behaftet gewesenen Thiere wird
auf die hierfür bestehenden allgemeinen Vorschriften verwiesen. Die Ver—
verthung trichinenhaltigen Fleisches hat nach den Best
Ingen des 89 der
ProvinzialPolizei Verordnung vom 17. März 1886 zu erfolgen.
8. 6. Zur menschlichen Nahrung dürfen Fleisch und thierische Theile

aus den Abdeckereien niemals verwendet werden.

87. Die Verwendung des aus Abdeckereien herrührenden rohen (frischen)
und wohlgetrockneten Fleisches zum Füttern von Hunden und Geflügel ist

zulässig.

Zum Füttern von Schweinen darf solches Fleisch nicht benutzt

werden. (Fassung gemäß IN.«Pri-V. vom 4. September 1895.
A. Bl.
5. 395
5 8. Blut und andere Abgangsflüssigkeiten von Kadavern, deren Aus—

nutzung erlaubt ist durfen nicht in Gräben, Flüsse ode sonstige Wasserläufe
geleitet werden. Diese Abgänge, sowie Weichtheile un— Darminhalt müssen
vor eintretender Fäulniß zu Dunger verarbeitet oder mindestens 1 Meter tief

bergraben werden.

Z 9. Jeder Abdecker hat in einem mit Seitenzahlen versehenen Buche,
welches polizeilich abgestempelt werden muß, bevor es in Benutzung genommen
wird, ein genaues Verzeichniß über alle zum Zweck der Tödtung oder todt auf
die Abdeckerei gebrachten Thiere zu führen.
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Dieses Buch muß enthalten:
l. die Zeit des Einbringens;
2. Namen und Wohnort des bisherigen Besitzers;
3. eine nähere Bezeichnung des Thieres;
1. eine Angabe etwaiger ansteckenden Krankheiten.
Die Einrichtung und der Betriet der Abdeckereianlagen unterliegt zu
jeder Zeit der polizeilichen RLeberpzkhuan
aher ist auch das erwähnte Buch
jederzeit der Polizeibehörde somie da
boomnteten Thierarzte auf Verlangen

hvorzulegen.

8 10.

Bestimmungen dieser Verordnung

Zuwiderhor

werden, soweit nicht
ist, mit Geldstrafe bi

etzen eine andere Strafe verwirkt
nernägensfalle mit verhältniß—

mäßiger Haft bestrafi.
8 11.

Diese P.

Potsdam, den 15
M· isident

Merhnütung nder Seituug thierischer
Feodruar 1837

(A. Bl. S. 71.)

Auf Grund be
und 139 des Geszees über die A. L.-V.
vom 30. Juli 1883 und geman der Zau6, 12 und 5 des Gesetzes über die
P.Verw. vom 11. Märt 1850 wird für den Umfangude Provinz Branden—
hurg unter Zustimmung des Vrovinzialraths und 6 denStadtbezirk Berlin

Folgendes verordnet
1. Die öffentlichee? ——udigung von Geheimmitteln, welche dazu be—
stimmt sind, zur Verhüt
st verboten.

Setsatt

vicrischer Krankheiten zu dienen,

82. Uebertretungen
Strafgesetzen eine härtere
im Unvermögenssallenpp
Potsdam, den
—

—AI

nzeigen
) Auszug aus deun

ipre

Auf Grund des *Allisa“

de Esebes

*·NRNRofhsaui

. A.Bl. S. 153. —

betreffend die Abwebr und Unterdrückung

von Viehseuchen, vom 23. Juni 1800. 7.stimme ich:

Für die Königlich preußischen Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg,
Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen wird vom 16. April d. Is. ab bis auf
Weiteres für die Schweineseuche, die Schweinepest und den Rothlauf der Schweine,

die Anzeigepflicht in Sinned
Kerlin. den 2 Apr
WM

V—

Vorstehend
) Seit
V. vom 8.

*

——

123155. —
12
—

ür Landwirchf“

erwähnten Gesetzes eingeführt.“)

5

na Arage des Herrn Ministers

8allgemeinen Kenntniß,

. 1898 ist die Anzeigepflicht auf den ganzen Umfang des Reichs ausgedehnt.

X 808. -

Kuhlow, Bürgerbuch.

R. G.«Bl. S. 1088. —
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daß die Unterlassung oder Verzögerung der angeordneten Anzeige gemäß 8 65 Ziffer 2 des
Reichsviehseuchengesetzes mit Geldstrafe von 110—–5150 Mark oder mit Haft nicht

unter

einer Woche bestraft wird, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.
Gleichzeitig veröfsentliche ich in Nachstehendem eine

Gemeinfaßliche Belehrung
über die Kennzeichen und den Verlauf der bei den Schweinen auftretenden Seuchen

(Rothlaufseuche, Schweineszuche und Schweinepest).
1. Rothlaufscuche.

Die Rothlaufseuche tritt viel häufiger in den Sommermonaten, wie im Winter auf
und befällt meistens nur einige Thiere eines Stalles, seltner eine große Anzahl von

Schweinen gleichzeitig. Beim Ausbruch derselben zeigen die Thiere hohes Fieber mit
erhöhter Temperatur der Haut, Verlust der Munterkeit und des Appetits; sie liegen viel,
verkriechen sich in der Streu und zeigen nach dem Auftreiben einen schwankenden Gang.
Nach kurzer Zeit, oft schon in einigen Stunden treten rothe Flecke an der inneren Flüche
der Hinterschenkel, an den Geschlechtstheilen, unter dem Bauche, der Brust und dem Halse,
zuweilen auch auf dem Nacken, dem Rücken und an den Ohren auf. Diese Rothfärbung der Haut
breitet sich schnell weiter aus und wird immer stärker, so daß die Thiere bei vorgeschrittener
Krankheit an der unteren Fläche des Körpers kupferroth his blauroth erscheinen und nicht

selten kurz vor dem Tode über den ganzen Körper so gefärbt sind. In den meisten Fällen
verenden die Schweine in 21-48 Stunden, seltener dauert die Krankheit mehrere Tage.
Die Genefung der am Rothlauf erkrankten Schweine ist selten. Bei den Thieren,
welche die Seuche überstanden haben, entwickelt sich zuweilen als Nachkrankheit eine mit
fortschreitender Abmagerung und Anschwellung der Gelenke verbundene Steifigkeit;

in anderen Fällen zeigen sich bei denselben durch Herzfehler bedingte wassersüchtige Zustände.
Die Sektion der nach schnellem Verlaufe verendeten oder auf der Höhe der Krankheit

geschlachteten Thiere ergiebt eine mehr oder weniger hochgradige Entzündung der Magen—
und Darmschleimhaut, Schwellung und blaurothe Färbung der Milz, Schwellung und
Röthung der Gekrösdrüsen, Schwellung der Leber und eine meist mit Blutung verbundene
Entzündung der Nieren. Die Unterhaut und das Fleisch sind meistens grauroth gefärbt.
Die Rothlaufseuche wird durch einen Ansteckungsstoff verursacht, welcher von den
Schweinen mit dem Futter oder auch gelegentlich beim Wühlen in Schmutz und Unrath
aufgenommen wird. Die Krankheitskeime vermehren sich in dem Körper der Thicre sehr
schnell und befinden sich auch im Blute derselben Mit den Ausmurfstoffen, insbesondere
mit dem Kothe kommen sie in die Ställe der Schweine, sowie auf die Dungstätten nud Höfe.
Hier kann sich der Ansteckungsstoff an feuchten oder nassen Stellen, z. B. im Fußboden des
Stalles, in den Jauchrinnen und Pfützen, sowie in faulenden Dungmassen lange Zeit
erhalten und weiter entwickeln.

Durch Kälte wird er nicht unschädlich gemacht, aber in der Entwickelung gehemmt.
Durch Wärme wird sein Gedeihen gefördert. Deshalb tritt die Rothlaufseuche besonders
in der wärmen Jahreszeit auf.

Im Fleische geschlachteter kranker Schweine bleibt der Ansteckungsstoff lange wirksam.
Durch Pökeln und Räuchern wird er nicht sicher und erst nach langer Zeit zerstört; durch
vollständiges Kochen wird er vernichtet. In Folge dieses Verhaltens des Ansteckungsstoffes
ist die Rothlaufseuche in vielen Drten und Geböhten eine ständige bezw. alle Jahre wieder—

kehrende Krankheit geworden.
Zur Verhütung des Auftretens derselben ist eine saubere, möglichst trockene Haltung
der Schweine in Ställen mit festem Fußboden erforderlich. Auch sind von Zeit zu Zeit
gründliche Reinigungen der Ställe unter Anwendung von heißer Lauge und Desinfektions—
mitteln vorzunehmen. Bei Schlachtungen kranker Schweine ist für die unschädliche Beseitigung
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geachtet werden, daß bei der späteren Verwerthung des Fleisches solche Abfälle nicht zur
Verfülterung an Schweine komwen
—13.

Schweineseuche und Schweinevest.

Die Schweineseuche (Schweinepest) war früher in Deutschland selten; durch den
Vezug von englischen Schweinen ist sie zunächst in die Züchtereien eingeschleppt und dann
von hier aus durch den Viehhandel weiter verbreitet worden.

Sie
Die
Ausbruche
hreitet sich

wird hauptsächlich durch den Ankauf von Schweinen in die Ställe gebracht.
Schweineseuche ist viel ansteckender wie der Rothlauf; es erkranken nach dem
derselben in kurzer Zeit meistens viele, oft alle Thiere desselben Stalles. Auch

die Seuche nicht selten schnell über mehrere Bestände desselben Gehöftes aus.
Dem Wesen nach ist die Schweineseuche einc ansteckende Lungendarmentzündung. Je nach
der vorwiegenden Erkrankung der Lungen oder des Darms sind die Erscheinungen verschieden
und treten bald die Symptome der Lungenentzündung, bald die des Darmleidens in den

Vordergrund des Krankheitsbildes.

In der Regel beginnt die Krankheit mit Fieber,
maugelnder Freßlust, Thränen der Augen und großer Schwäche. Letztere ist so auffällig,
daß die Thiere mit dem Hintertheil hin- und herschwanken und der Gang taumelnd wird.

Bei den meisien Schweinen, besonders bei halbwüchsigen und großen Thieren, zeigt sich
dann hänfiger Husten und beschleunigtes schmerzhaftes Athmen. Vei vielen Schweinen,
namentlich bei Ferkeln und Läufern, tritt heftiger Durchfall und ein mit Schorfbildung
verbundener Ausschlag am Halse, auf dem Rücken, oder an anderen Körperstellen ein.

Neben diesen Symptomen zeigen viele Thiere auch blaurothe Färbungen der Ohren und
des Rüssels oder große rothe Flecke und Streifen auf dem Rücken, unter dem Halse, dem
Bauche u. s. w. Die Augen der Thiere sind oft durch eine zähe eitrige Masse verklebt. In
allen Fällen magern die Thiere schnell ab.

Wirksame Heilmittel kennt man bis jetzt für diese Krankheit nicht.
Die Dauer und der Verlauf des Leidens ist sehr verschieden. Bei heftigem Auftreten
desselben verenden die Schmeine schon nach mehreren Tagen. Recht häufig dauert die
Krankheit aber mehrere Wochen und zuweilen sogar Monate.
Fast alle angesteckten Schweine erliegen auch der Seuche; bei weniger bösartigem
Auftreten konent es aber vor, daß einzelne Schweine nur im geringen Grade erkranken und

die Seuche lange Zeit versteckt in sich tragen. Durch solche Thiere, die anscheinend gesund
sind, wird die Seuche oft verschleppt und in den Schweinezuchten und Mästereien erhalten.
Weun ein Schwein unter den angegebenen Erscheinungen bald nach dem Ankaufe
erkrankt oder, wenn mehrere Schweine eines Bestandes in kurzer Zeit die genannten
Symptome zeigen, so liegt der Verdacht des Ausbruchs der Seuche vor. Zur sicheren Fest—

stellung desselben ist die Zuziehung eines Thierarztes erforderlich.
Der Ansteckungsstoff wird von den Schweinen mit der Athmuugsluft oder mit dem

Futter aufgenommen und verbreitet sich während der Krankheit über alle Theile des Körpers.
Er wird wieder bei der Athmung sowie durch die beim Husten entleerten Auswurfstoffe und
durch den abgesetzten Koth in die Ställe gebracht, und kann sich besonders in den Futter—
trögen bezw. in den hier zurückbleibenden Futterstoffen schnell vermehren. So erklärt sich
die häufige rasche Verbreitung der Seuche in den Beständen eines Stalles bezw. Gehöftes.
Durch das Fleisch geschlachteter kranker Schweine kann die Schweineseuche ebenso
wie die Rothleusseuche unterhalten und verbreitet werden.

Zur Verhütung der Schweineseuche ist der Zukauf von Schweinen mit großer Vorsicht
zu bewirken.

Somweit die Herkunft der neu erworbenen Thiere nicht nachweislich unverdächtig ist,
empfiehlt es sich, dieselben thunlichst in besonderen Ställen 10—14Tagelangzu beobachten
414
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Wenn sich die Thiere nach Ablauf dieser Frist vollkommen gesund zeigen, so können si—
unbedenklich mit anderen gesunden Schweinen zusammengebracht werden.
Potsdam, den 11. April 189—

Der Regierungs-Präsident.

esenche (Schwonrenest), sowie den
J—
a) Reg.Pr. Bek. vom . JRuini ie

A.“Bl. S. 238 und 239. —

Ausbruch der Seuche.
.Ist der Ausbruch der Rothlaufseuche durch das Gutachten des Kreis—
thierarztes oder des zugelassenen privaten Thierarztes festgestellt, so kann die
Ortspolizeibehörde auf die Anzeige neuer Ausbrüche in dem Seuchenorte selbst
oder in dessen Umgegend sofort die Schutzmaßregeln anordnen, ohne daß es

in jedem Falle der sachverständigen Ermittelung durch den Thierarzt bedarf.
2. Der erstmalige Ausbruch der Seuche in einer Ortschaft ist von der
Ortspolizeibehörde in ortsüblicher Weise und durch Bekanntmachung im Kreis—
blatte zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
3. Die auf dem Seuchengehöfte vorhanden?
Gehöftsperre.
Sind auf dem Gehöfte mehr
Stallungen vorhanden, so kann die Absper:
diesen in Berührung gekommenen Schwe'n—
werden.

Ohne die Genehmigung der Ortspolizeibehörde ist die Einführung fremder
Schweine in das Seuchengehöft nicht gestattet.
Das Seuchengehöft ist am Haupteingangsthor oder an einer sonstigen
geeigneten Stelle mit der Inschrift „Rothlaufseuche“ oder „Schweineseuche

Schweinepest)“ zu versehen.
4. Die gänzliche oder theilweise Sperrung des Seuchenortes gegen den
Durchtrieb von Schweinen kann angeordnet werden, wenn die Seuche nach

der Feststellung in mehr als zwei Gehöften zum Ausbruch gekommen ist.
5. Die Ausführung gesunder Schweine aus dem Sperrgebiet (Seuchen—
Stall, Gehöft, Ortsschaft) ist zu gestatten, wenn der Nachweis erbracht wird,
daß die Ausführung zum Zwecke sofortiger Abschließung geschieht. Die Be—
J8 solcher Schweine muß aber auf Wagen oder auf der Eisenbahn er—
olgen.

Wird die Erlaubniß zur Ueberführung in einen anderen Polizeibezirk er—
theilt, so ist die betreffende Ortspolizeibehürde vor
5a Vage in Kenntniß
zu setzen.
6. Bei größerer Verbreitung der Seuche kanned
auf die Viehmärkte verboten werden.
7. Die Entfernung von Fleisch und etwaigen Aöfällen eines an der

Seuche erkrankten und geschlachteten Schweines aus dem Seuchengehöfte darf
ohne ortspolizeiliche Genehmigung nicht erfolgen. Die Genehmigung ist nur
zu ertheilen, wenn der Besitzer oder sein Vertreter durch das Gusachten eines

approbirten Thierarztes nachweist, daß durch die Verwendung des Fleisches
oder der Abfälle eine Verbreitung der Seuche nicht stattfinden kann.
8. Der Besitzer oder sein Vertreter hat die berechtigte Abdeckerei ohne
Verzug zur Abholung des Kadavers eines verendeten oder getödteten Schweines

aufzufordern.

Die Abdeckereibesitzer oder Pächter sind polizeilich anzuühalten,

zur Abholung der Kadaver nur verschlossene, mit Zinkblech ausgefchlagene
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Kastenwagen zu benutzen, von denen Blut oder andere Abgänge nicht herabfallen
können. Wenn ein Kadaver nicht innerhalb 24 Stunden nach der Ansage
dou der Abdeckerei aus dem Seuchengehöft abgeholt ist, so minß er an einer

entlegenen Stelle 1 Meter tief vergraben werden.
9. Wird die Seuche in Treiberheerden oder bei Schweinen während

deren Beförderung festgestellt, so hat die Ortspolizeibehörde die Weiterbeför—
derung zu verbieten und die Absperrung der zu der Heerde oder zu dem ver—

seuchten Bestande gehörenden Schweine anzuordnen. Von dieser Vorschrift

ist abzusehen, wenn die Thiere binnen 24 Stunden nach einem Standorte

gebracht werden können, wo sie durchseuchen oder abgeschlachtet werden sollen.

Die Ortspolizeibehörde hat für diesen Fall anzuordnen, daß sämmtliche
Schweine zu Wagen nach dem betreffenden Standorte befördert und unterwegs
nicht in fremde Gehöfte gebracht werden.

Die Ortspolizeibehörde des neuen Standortes ist von der Sachlage in
Kenntniß zu setzen.

Desinfektion.

10. Nach dem Aufhören der Krankheitsfälle ist dem Besitzer oder seinem
Vertreter aufzugeben, die Räumlichkeiten, in welchen sich kranke Schweine
hefunden haben, zu reinigen und zu desinfiziren. Zu diesem Zwecke wird der
Dünger aus dem Stalle entfernt und entweder vergraben oder verbrannt oder
an einem Orte aufbewahrt, zu welchem Schweine nicht hinkommen. Der nicht
gepflasterte Fußboden wird, soweit er von den Abgängen kranker Schweine

durchfeuchtet ist, abgegraben.. Ist der Fußboden mit undichtem Pflaster oder
mit Brettern bedeckt, so muß das Material entfernt und vor seiner Wieder—

verwendung desinfizirt werden. Festes Ppfflaster ist mit heißer Sodalauge

(1 Theil rohe Soda auf 20 Theile Wasser) oder Seifenlauge sorgfältig zu
reinigen und darauf mit dreiprozentigem Creolinwasser oder einem anderen
wirksamen Desinfektionsmittel zu behandeln. In gleicher Weise sind die
Futtertrößge und die durch die Abgänge kranker Schweine verunreinigten
Gegenstände zu desinfiziren. Die Stallwände müssen mit einem wirksamen
Desinfektionsmittel abgewaschen oder mit Kalkmilch frisch übertüncht werden.
Ueber die vorschriftsmäßig erfolgte Ausführung der Disinfektion ist von
dem Gemeinde-(Guts-Vorsteher der Ortspolizeibehörde eine Bescheinigung ein—

zureichen.
11.

Aufhebus

Die angeordnet«

Gehöfte oder in der Orlscha
genesen sind und wenn
a) von der Rothlaufseuche innerhalb 5 Tagen,

b) von der Schweineseuche (Schweinepest) innerhalb 14 Tagen
kein neuer Erkrankungsfall vorgekommen und die erforderliche Desinfektion

ausgeführt ist.

Die Ortspolizeibehörde hat dem Führer einer abgesperrten Heerde auf
seinen Antrag eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die angeordneten

Schutzmaßregeln wieder aufgehoben sind.

12. Das Erlöschen der Seuche ist, wie der Ausbruch derselben, zur
offentlichen Kenntniß zu bringen.

13.

Strafvorschrift.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden,

oweit nicht nach 8 328 des Reichsstrafgesetzbuchs eine höhere Strafe eintritt,
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nach 8 661des Reichsviehseuchengesetzes mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder

mit Haft bestraft.
Vorstehende Bek. bringe ich im Anschluß an die im Extrablatt von
14. April d. J. veröffentlichten Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß.
Potsdam, den 2. Juni 100

Der Pearicraungs-Präsident.
b) R.Pr.«V. voin 13 November 1897. (A.-Bl. S. 445).

Auf Grund allgemeiner Ermächtigung des Herrn Ministers für Land—
wirthschaft, Domänen und Forsten bestimme ich gemäß 88 18ff. des Reichs—
gesetzes betr. die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni
1880 (neue Fassung R.-G.«Bl. für 1894, S. 410) in Ergänzung meiner An—
ordnung vom 2. Juni 1894 als weitere Maßregeln für die im hiesigen Be—

zirke aufgetretenen Schweineseuchen (Schweinepest, Schweineseuche und Roth—

lauf) Folgendes:

1. Wer sich mit dem Ankauf oder Vertrieb von Schweinen gewerbs—
mäßig beschäftigt, ist verpflichtet, die angekauften und zum Vertrieb be—

stimmten Schweine!) durch einen beamteten Thierarzt oder dessen
besonders hierzu ermächtigten Stellvertreter (HZiffer 7) untersuchen
zu lassen.
Die Untersuchung muß erfolgen, bevor die Schweine in den
Verkehr gebracht werden, bei den auf den Märkten angekauften Schweinen,
bevor diese den Marktort verlassen.
Auf fette, zur unmittelbaren Abschlachtung bestimmte Schweine
erstreckt sich die Untersuchung nicht.
Der Thierarzt hat den Untersuchungsbefund in das Kontrollbuch

Ziffer 3) einzutragen.
Ueber den Gesundheitszustand der untersuchten Schweine ist von dem

Thierarzte eine Bescheinigung auszustellen, welche die Transportführer
(Händler, Treiber, Wagenführer c.) stets bei sich zu führen haben.
Die Gesundheitsbescheinigungen gelten für 5 Tage. Werden Transport—
führer ohne ein gültiges Gesundheitszeugniß betroffen, so hat die Orts—
polizeibehörde die Absperrung der betreffenden Schweine bis zur thier—

ärztlichen Untersuchung anzuordnen.
Die Transportführer c. (Ziffer 2) haben ein Kontrollbuch in nach—
stehend vorgeschriebener Form“) zu führen, in welches die Anzahl

sämmtlicher gekaufter, verkaufter oder getauschter Schweine, sowie der
Name und Wohnort des Vorbesitzers, Besitzers und Händlers einzu—
tragen ist. Die Zahlen sind in Buchstaben anzugeben.
Die Eintragungen sind sogleich nach dem Besitzwechsel vorzu—
ehien.
Das Treiben der zum Verkauf bestimmten Schweine auf öffentlichen Wegen ist bis auf
Weiteres verboten. Die Beförderung solcher Schweine darf nur auf fugendichten Führwerken oder
in auderen geeigneten Vehältern, von denen Futterstoffe, Mist u. s. w. nicht verloren gehen können,
stattfinden. Ter Beförderung in Wagen gleich zu erachten ist das Tragen decr Schweine in dichten
Körben.

(R.Pr.«V. v. 10. VIIJ. 1899 — A-Bi. 1897
Wegen des Formulars siehe A.Bl. 1897. 5.
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Nach jedem Eintreffen eines Transports in einem Orte, in welchem
Schweine verkauft oder getauscht werden sollen, ist das Kontrollbuch
sofort der Ortspolizeibehörde vorzulegen. Letztere prüft die Richtigkeit
der Angaben über die Anzahl der Schweine und vermerkt die Prüsung
in dem Buche.

Das Kontrollbuch ist jedem Polizeibeamten, Gendarmen und be—
amteten Thierarzte auf Verlangen vorzulegen.
Verendet ein Schwein während der Beförderung, so ist behufs Fest—
stellung der Todesursache der beamtete Thierarzt oder dessen Vertreter

Ziffer 7) unverzüglich zuzuziehen.

Bevor diese Feststellung stattge—

funden hat, darf kein Schwein aus dem Transport entfernt oder in
Berührung mit anderen Schweinen gebracht werden.
Die Kosten der thierärztlichen Untersuchungen, ausschließlich der in
Ziffer 5 erwähnten vom Staate getragenen, sind nach der Gebühren—

ordnung vom 23. April 1897 vom Führer der Schweine zu erheben.

Im Falle des Bedürfnisses können die Landräthe einen oder mehrere
Privatthierärzte mit der Stellvertretung des beamteten Thierarztes
in den durch Ziffer 1 dieser Anordnung bedingten Geschäften wider—
ruflich betrauen. Ebenso können die Landräthe bestimmen, ob und

in welchem Umfange die nach Ziffer 2 erforderlichen Gesundheits—

bescheinigungen durch Gutachten von beamteten oder Privatthierärzten
anderer Regierungsbezirke ersetzt werden können.
Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 66 des Reichsviehseuchengesetzes
mit Geldstrafe bis zu 130
oder mit Haft bestraft, sofern nicht
nach 8 328 des Reichsstrafgesetzbuches eine höhere Strafe eintritt.
Diese Anordnung tritt mit dem 1. Dezember d. J. an Stelle der An—
ordnungen vom 4. November 1896 und vom 10. Dezember 1886 in Kraft.
Potsdam, den 13. November 1897.

Der Regierungs-Präsident.
2
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Aügelcholera ordne
.euchengesetzes vom
A

ver Gewerbeordnung in der

Fassung des Gesetzes vom 6. August 1896 zu Folge Ermag ung des Herrn

Ministers sür Landwirthschaft, Domänen und Forsten für die Polizeibezirke
Berlin und Charlottenburg bis auf Weiteres Folgendes an:
Z 1. Bricht auf einem Gehöft die Geflügelcholera aus oder kommen auf
einem Gehöft unter dem Geflügel Todesfälle vor, die den Verdacht des Aus—

bruchs der Geflügelcholera erregen, so hat der Besitzer oder sein Vertreter
hiervon sofort dem zuständigen Polizei-Revier Anzeige zu machen und schon
vor der amtlicher Feststelling der Seuche dafür Sorge zu tragen, daß sein
Geflügel von dem Betreten öffentlicher Wege und Wasserläufe, sowie von der
Berührung mit anderem Geflügel fern gehalten und daß verendetes oder

krankheitshalber getödtetes Geflugel im Polizeibezirk Berlin mit allen seinen
Theilen durch Vermittelung des zuständigen Polizei-Reviers der Abdeckerei
zur Vernichtung überwiesen wird.
Im Polizeibezirk Charlottenburg ist verendetes oder krankheitshalber
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getödtetes Geflügel durch Verbrennen oder
Vergraben in mindestens !/, Meter tiefen
dur sofortigen Anzeige sind auch die
verpflichtet, die sich gewerbsmäßig mit

nach Bestreuung mit Aetzkalk durch
Gruben unschädlich zu beseitigen.
Thierärzte und diejenigen Personen
der Ausübung der Thierheilkunde

beschäftigen, wenn sie vor dem polizeilichen Einschreiten Kenntniß von dem

Ausbruch der Geflügelcholera oder von Erscheinungen in einem Geflügelbestande
erhalten, die den Verdacht des Ausbruches der Geflügelcholera erregen.
8 2. Die Polizei-Reviere haben auf die Anzeige von dem Auftreten

verdächtiger Krankheits- oder Todesfälle unter einem Geflügelbestande sofort
dem Departementsthierarzt und dem für den betreffenden Bezirk zuständigen
Kreisthierarzt durch Depesche Mittheilung zu machen, damit die Krankheits—
bezw. Todesursache schleunigst festgestellt werden kann.
8 3. Ist durch den beamteten Thierarzt der Ausbruch der Geflügelcholera
festgestellt worden, so sind zur Verhütung der Verbreitung der Seuche folgende
Anordnungen zur Durchführung zu bringen:
Bekanntmachung des Seuchenausbruchs in d
lichungen bestimmten Blättern.

Anbringung der Aufschrift „Geflügelcholera“ in augenfälliger haltbarer
Weise am Haupteingange oder einer sonst geeigneten Stelle des Gehöftes.
Absonderung der kranken Thiere von dem noch vollkommen gesund

erscheinenden Geflügel und Unterbringung in befonderen Räumen.
Stallsperre für die kranken, Gehöftssperre für die anscheinend noch

gesunden Thiere. Das gesammte Geflügel eines Seuchengehöftes ist
von dem Betreten öffentlicher Wege und Wasserläufe, die das Seuchen—

gehöft berühren, fern zu halten.
Polizeiliche Ueberweisung der verendeten oder krankheitshalber getödteten
Thiere mit allen ihren Theilen (auch mit den Federn) an die Abdeckerei

zur Vernichtuug bezw. im Polizeibezirk Charlottenburg unschädliche
Beseitigung nach Maßgabe der im 8 1 gegebenen Bestimmungen.
Während der Seuchendauer dürfen auf einem Seuchengehoöft zum
Zwecke der Ausführung aus dem Gehöft Geflügelstücke nur geschlachtet
werden, deren Gesundheitszustand unmittelbar vor der Schlachtung

thierärztlich festgestellt worden ist. Die Schlachtung und die Ausfüh—
rung solcher Geflügelstücke aus dem Gehöft ist polizeilich zu überwachen.
8 4. Ist auf dem Seuchengehöft sämmtliches Geflügel gefallen oder
getödtet oder ist nach dem letzten Erkrankungsfalle eine Frist von 8 Tagen
verstrichen, so ist die Desinfektion aller zur Unterbringung von Geflügel
benutzten Räumlichkeiten des Seuchengehösts anzuordnen und unter polizei—
licher Ueberwachung in solgender Weise auszuführen:
1. Die Futterreste, der Koth und der zusammengekehrte Schmutz sind
aus den Räumen zu entfernen und zu verbrennen oder mit Aeskalk

zu bestreuen und nach Vermengung zu vergraben.
Die Thüren, der Fußboden und die Wände, etwa über dem Fußboden

angebrachte Gitterböden, die Sitzstangen, Futter- und Tränkgeschirre
sind mit heißer Sodalauge (3 kg käufliche Waschsoda auf 1001
Wasser) gründlich zu reinigen und nach Lüftung und Trocknung der
zgereinigten Ställe mit Kalkmilch zu bestreichen.
Haben die Stallungen keinen festen Bodenbelag, so ist die oberste
Erdschicht mindestens 10 Centimeter tief auszuheben, die ausgehobene
Erde mit Aetzkalk zu bestreuen, zu durchmischen und zu vergraben.
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Erst nach beendeter Desinfektion gilt die Seuche als erloschen; die an—
geordneten Sperr- und Schutzmaßregeln simne dann aufzuheben, das Erlöschen
der Seuche ist in gleicher Weise wie der Seuchenausbruch zur öffentlichen
Kenntuiß zu bringen.
5 5. Das Treiben von Handelsgeflügel ist verboten. Die Geflügel—

händler dürfen Privatgrundstücke ohne vorherige Genehmigung der Besitzer

mit ihrer Waare nicht betreten.

86.

Kommen während des Transportes Erkrankungen oder Todesfälle

unter dem Geflügel vor, so dürsen die Händserx dee kranken oder todten Thiere
nicht an Wegen, Gräben u. s. w. liegen lassen. Verendetes oder krankheits—

halber getödtetes Geslügel ist der Abdeckerei zur Vernichtung zu übergeben.

Im Polizeibezirk Charlottenburg ist derartiges Geflügel durch Ver—

brennen oder nach Bestreuung mit Aetzkalk durch Vergraben in mindestens
i. Meter tiefen Gruben unschädlich zu beseitigen.
Lassen die während des Transportes vorgekommenen Erkrankungen oder
Todesfälle den Ausbruch der Geflügelcholera befürchten, so ist dem Polizei—
Revier, in dessen Bezirk sieh der Transport befindet, sofort Anzeige zu
erstatten, bis zur thierärztlichen Feststellung der Krankheit bezw. der
Todesursache der Verkauf von Geflügel einzustellen und dafür zu sorgen, daß
die Berührung der verdächtigen Thiere mit anderem Geflügel wirkfam ver—

hindert wird.

ð5 7.

Wird bei solchen Beständen die Geflügelcholera festgestellt, so hat

das betreffende Polizei-Revier den Weitertransport zu unterfagen, die ver—

dächtigen Thiere gemäß den Vorschriften in den 882 bis 4 dieser Verordnung
zu behandeln und besonders auch dafür zu sorgen, daß die mit dem Geflügel
in Berührung gekommenen Theile des Fuhrwerks und der sonstigen Behältnisse
mit heißer Sodalauge (3 kg käufliche Waschsoda auf 100 1 Wasser) gründlich
abgewaschen und darauf mit Kalkmilch bestrichen werden.
Der Weitertransport solcher Bestände ist erst dann zu gestatten, wenn
8 Tage nach dem letzten Erkrankungsfalle verflossen sind.
ð 8.

Die Beauten der Polizei-Reviere und die beamteten Thierärzte

haben die Besolgung der getroffenen Anordnungen zu überwachen, es ist ihnen
daher der Zutritt zu dem in Frage kommenden Geflügel bezw. zu den be—

züglichen Räumlichkeiten jederzeit zu gestatten.
5 9.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestiunungen unter—

liegen, insosern nicht nach den bestehenden Gesetzen, insbesondere nach 5 328
des SteG.B. eine höhere Strafe verwirkt ist, der Strafvorschrift des 5 66
Ziffer 4 des Reichs-Wiehseuchengesetzes vom ei

* 10. TDie Anordnung tritt sofort in Kraft.
Berlin, den 25. September 1897.
Der Polizei-Präsident.

Belehrung über die Geflügelcholera.
Pol-Bek. vom 6. Ottober 1897 — Bürgerzeitung Nr. 2490 —.

1. Art und Verbreitung der Krankheit.

Die Geflügelcholera ist eine ansteckende Krankheit, welche sämmtliches Hausgeflügel,
namentlich Hühner, Gaänse und Enten befällt und gewöhnlich mit dem Tode endigt. Die
ünsiteckunag gesunder Geflügelbestände

erfsolagt am häufigsften durch den Zukauf fremden
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Geflügels. Außerdem kann die Krankheit durch Kadaver krepirter und die Abgärfde (Blut,
Cingeweide, Federn) geschlachteter kranker Hühner, Gänse und Enten verbreitet werden.
Endlich lann sich gesundes Geflügel dadurch anstecken, daß es auf Straßen und Weiden
oder in Bäche und Tümpel getrieben wird, welche zuvor kranke Geflügelheerden passirt haben
2. Kennzeichen der Geflügelcholera.

Die Austeckung zines Geflügelbestandes macht sich zuerst durch plößhlich auftretende
Todesfälle bemerkbar. Die Gänse, Hühner und Enten sterben nicht selten, ohne daß auf—
fälligere Krankheitserscheinungen an ihnen wahrgenommen wurden. Bei genauerer Unter—
suchung ist aber nach dem Auftreten der ersten Todesfälle zu bemerken, daß einige Thiere
matt und traurig sind, gesträubtes Gefieder besitzen und an stinkendem Durchfall leiden.
Der entleerte Koth ist zuerst breiig und von weißgelber Farbe, später schleimig und wässerig
und von grüner Farbe.

Die Krankheit greift in den angesteckten Veständen rasch um sich.

3. Vorklehrungen nach dem Ausbruche der Geflügelcholera.
Eine Behandlung des erkrankten Geflügels mit Arzneimitteln ist in der Regel ohne
Erfolg und deshalb nicht zu empfehlen. Zweckmäßiger ist die unverzügliche Trennung der
noch vollkommen gesund erscheinenden Thiere von den kranken. Die gesunden Thiere müssen
in vollständig abgesonderten Räumen untergebracht werden und besondere Futter- und

Tränkgeschirre erhalten. Ferner empfiehlt sich die sosortige Tödtung und unschädlicheBescitigung
der erkrankten Thiere, da eine Genesung derselben nur ausnahmsweise zu erwarten ist.
Das getödtete kranke wird ebenso wie das krepirte Geflügel am besten durch Verbrennen

unschädlich gemacht. Wo dies nicht durchführbar ist, ist eine Verscharrung der mit Aetzlalt
überstreuten Kadaver in mindestens ' m ticfen Gruben vorzunehmen. Düngerstälten eignen
sich zur Beseitigung der Kadaver nicht, weil sich der Ansteckungsstoff der Geflügelcholern im
Dünger lange Zeit erhält und durch letzteren verschleppt werden kann.
Nachdem sämmtliche erkrankten Thiere krepirt oder getödtet sind, empfiehlt es sich, die
Dertlichkeiten, in welchen das kranke Geflügel untergebracht war, und alle Gegenstände, mit
welchen dasselbe in Berührung kam, gründlich von dem Ansteckungsstoffe zu besreien. Dieses
geschieht am besten auf folgende Weise:
a) Verbrennen des Kothes, der Futterreste und des zusammengekehrten Schnutzes.
Gründliche Reinigung des Bodens, der Thüren, Wände, Sitzstangen, Futter- und

Tränkgeschirre mit heißer Sodalauge (368 käufliche Waschsoda auf 1001 Wassers.
Schwimmbassins müssen abgelassen und ebenfalls gründlich gereinigt werden.
Schadhafte und gerinawerthige Holzgegenstände werden am zweckmäßigsten
verbraunt.
Erd- und Sandböden sollen, wenn möglich, mindestens 10 einn tief aus—

gehoben und mit din Kadavern und dem Kothe unschädlich beseitigt werden.

Vüftung und Trocknung der gereinigten Ställe und hierauf
Uebertünchen der Böden, Wände, Thüren u. s. w. mit Kalkmilch 5 ka Aehkalk
auf 1001 Wassers.

4. Berhütung der Geflügelcholera.
Aus der Art der Verschleppung der Geflügelcholera (1) ergiebt sich, daß ein Selbst—
schutz gegen die Einschleppung der Seuche durch Beachtung folgender Vorsichtsmaßregeln
erzieln werden kann:
Vermeidung

des

Zukaufs

von

fremdem,

namentlich

aus

dem

Auslande

importirtem Geflügel,
Unschädliche Beseitigung der Abgänge bei Verwendung von fremden Schlacht—
geflügel im Haushalt.,
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Fernhaltung des Geflügels von solchen Straßen und Weiden u. s. w., welche von

fremden Gänsehrerden betreten oder befahren werden,
Fernhaltung der Geflügelhändler von den Gehöften.
Ist der Ankauf von fremdem Geflügel nicht zu umgehen, so ist es rathsam, dasselbe
3 Tage in einem besonderen Raume abzusperren und erst dann zu dem alten Bestande zu

bringen, wenn sich während der angegebenen Zeil Krankheitserscheinungen nicht gezeigt
haben. Diese Vorsichtsmaßregel ist geboten, weil bereits angesteckte Thiere noch 24 bis
18 Stunden nach Aufnahme des Seuchenstoffs den Eindruck gesunder machen können.
Vorstehende Bek. wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Charlotteuburg, den 6. Ottober 1897.

Königl. Polizeidirektion.
BVorbeitung ben
P.PaS. vom

lholern.
q. . 344

Zur Verhütung der Verbhreitung von Geflügelcholera wird auf Grund
des 8 20 des Reichs-Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880, 1. Mai 1894

in Verbindung mit dem F 56h Abs. 8 der Gew.O. in der Fassung des
Gesetzes vonn 6. August 1896 mit Ermächtigung des Herrn Ministers für
Landwirthschaft, Domänen und Forsten und in Ergänzung der diesseitigen
landespolizeilichen Anordnung vom 25. September v. Is. für den hiesigen
Polizeibezirk und den Stadtkreis Charlottenburg!) Folgendes angeordnet:
1.
„2

Das Treiben von Handelsgeflügel wird verboten.
Die Beförderung von Handelsgeflügel darf nur mittelst der

Eisenbahn oder auf Fuhrwerken oder in Käsigen, Kisten, Körben und dergl.
stattfinden.

Diese Transportmittel müssen derartig eingerichtet sein, daß das Herab—

fallen von Einstreu und Koth verhindert wird.

Zu diesem Zweck müssen die

Wände der zum Transport von Geflügel benutzten, in der Regel aus mehreren
Etagen bestehenden Wagen mit Gitterwänden vom Boden jeder Etage aus
bis zur Höhe von 15 eun dicht geschlossen sein.

ð 3. Die zur Beförderung von Handelsgeflügel benutzten Käfige, Kisten,
Körbe c. sind nach jedesmaligem Gebrauch zunächst durch Entfernung der
etwa vorhandenen Einstreu und der Exkremente, dann durch Abwaschen aller
mit dem verladen gewesenen Geflügel in Berührung gekommenen Theile mit
heißer Sodalauge, die durch Auflösen von 100 8 Soda in 191 heißen Wassers

herzustellen ist, sorgfältig zu reinigen.
Ist seuchenkrankes oder seuchenverdächtiges Geflügel mit den gedachten
Transportmitteln befördert worden, so sind diese euntweder durch Verbrennen
zu vernichten oder aber nach Ausführung der vorstehend angegebenen Reinigung
an allen Theilen, die mit dem Geflügel während des Transports in Berührung
gekommen sind, sorgfältig mit Kalkmilch zu bestreichen, die durch Auflösen von
500 8 Aetzkalk auf 10 1 Wasser herzustellen ist. Es empfiehit sich, vor der

Wiederbenutzung der vorgedachten, durch Anstrich mit Kalkmilch desinfizirten
Geräthe den anhaftenden Kalk durch Abspülen c. zu entfernen.
Die bei der Reinigung entsernten Massen von Einstreu und Koth sind
durch. Feuer zu vernichten oder mit Kalkmilch zu durchtränken.
Die zur Beförderung von Haändelsgeflügel benutzten Wagen sind
)
Für den Umfang des Regierungs-Bezirks Potsdam ijt eine ähnliche R-Pr.«V. unterm
13. November 1899 erlassen, veral. A.Bl. 1889 S. 447.
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nach jedesmaligem Gebrauch in der gleichen Weise, wie vorstehend angegeben,
zu reinigen.

Doch ist es gestattet, wenn an einem Tage derselbe Wagen

einige Male zum Geflügeltransport benutzt wird, das Auswaschen des Wagens
erst nach dem Ausladen der letzten an diesem Tage beförderten Ladung vor—
zunehmen; die Entfernung der Einstreu und des Kothes muß aber nach jeder
Benutzung stattfinden. Jedenfalls darf am folgenden Tage der Wagen erst
nach vollständiger Reinigung und Waschung zur Verladung von Geflügel
benutzt werden.

Ist auf einem Wagen Geflügel befördert worden, das mit der Geflügel—
cholera behaftet oder dieser Seuche verdächtig war, so ist die Reinigung und
Desinfektion des Fuhrwerks in der vorstehend im 8 3 angegebenen Art nach
jedesmaliger Benutzung zur Ausführung zu bringen. Wird ein Wagen an
demselben Tage einige Male zur Beförderung seuchenkranken oder seuchen—
verdächtigen Geflügels benutzt, z. B. zum Transport eines verseuchten Bestandes
von einem Bahnhofe zu dem Absperrungsraume, so muß zwar nach jeder
Benutzung die Entsernung der Einstreu und des Kothes aus dem Wagen und

die unschadliche Beseitigung der entfernten Massen stattfinden, doch darf in
solchem Falle die Waschung mit Lauge und der Kalkmilchanstrich bis nach
der Ausladung des letzten verseuchten, bezw. seuchenverdächtigen Transports
ausgesetzt werden. Keinesfalls darf auf Wagen, auf denen verseuchtes oder
seuchenverdächtiges Geflügel befördert worden ist, an demselben Tage vor der
vollständigen Reinigung und Desinfektion anderes Geflügel aus nicht verseuchten,

bezw. nicht verdächtigen Beständen befördert werden.

8 5. Die Rampen auf den Bahnhöfen, auf denen Geflügelausladungen
stattgesunden haben, sind nach der Vorschrift des 37 der Ausführungsver—
ordnung vom 19. November 1886 zu dem Gesetze vom 25. Februar 1876

über die Beseitigung von Ansteckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisen—
bahnen zu reinigen, bezw. zu desinsiziren.
5 6. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. August d. Is. in
Kraft. Die P.-«VB. vom 18. Februar 1875, betreffend den Biehtransvort,

wird durch vorstehende Anordnungen nicht berührt.
5 7. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden, sofern
nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach 8 328

des RStr.“G.B. eine höhere Strafe verwirkt ist, nach den in den 88 66*
und 67 des Reichsseuchengesetzes vom 23. Juni 1880,1.Mai 1894 gegebenen

Strafvorschriften bestraft.
Berlin, den 26. Juli 1898.

Der Polizei-Präsident.

eisch und Trichinenschau.
UnterseeKungedes Schweinefleisches 5305 Trichinen.
O. Pr.“V. vom 17. März 1886. — A.Bl. S. 145.

Unter Aufhebung der P.-V. betr. die Untersuchung des Schweinefleisches
auf Trichinen und des Reglements für die öffentlichen Fleischbeschauer vom
26. Mai 1880, sowie der zu beiden ergangenen Nachtragsbestimmungen vom
20. April 1882, vom 13. Juni 1884 und vom 2. Februar 1886 wird auf
Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.-B. vom 30. Juli 1883
sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850
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mit Vorbehalt nachträglicher Zustimmung des Provinzialraths für die Provinz
Brandenburg hierdurch verordnet, was folgt:
3 1. Wer ein Schwein schlachtet oder schlachten läßt, ist verpflichtet,
dasselbe von einem der für den betreffenden Bezirk bestellten Fleischbeschauer

mikroskopisch auf Trichinen untersuchen zu lassen!).

Erst dann, wenn auf Grund dieser Antersuchung von dem bostellten

Fleischbeschauer ein Attest ausgestellt und Demjenigen, welcher das Schwein
schlachtet oder schlachten läßt, ausgehändigt worden ist, daß trotz gewissenhafter
Prüsung keine Trichinen in den untersuchten Fleischtheilen von ihm gefunden
seien, darf das Schwein verkauft oder verbraucht oder zum Zweck des Verkaufs
oder Verbrauchs zerlegt werden.
2. Zur Ausführung der Trichinenschau (F 1) werden für jeden Amts—
und städtischen Polizei-Bezirk oder für einzelne Theile desselben von der Orts—
polizei-Behörde, d. h. dem Amtsvorsteher oder dem städtischen Polizeiverwalter,
Fleischbeschauer in genügender Anzahl bestellt und durch öffentliche Bekannt—
machung bezeichnet, sobald dazu geeignete Personen in den einzelnen Bezirken
ermittelt worden?).
Nur die in dieser Weise bezeichneten Fleischbeschauer sind zur Vornahme
der Untersuchung für den betreffenden Bezirk zuständig.
Die näheren Bestimmungen über Anstellung und Pflichten der öffentlichen
Fleischbeschauer sind in dem besonders erlassenen Reglement vom heutigen

Tage enthalten?).
8 3.

Absatz 1ist nach dem O.Pr.-Erl. vom

S. 385) durch folgende Bestimmung ersetzt:
„Zur Unterfuchung frisch geschlachteter Schweine sind aus den Muskeln
am Kehlkopfe und am Halse, den Kaumuskeln, aus der Zungenwurzel, den

Bauchmuskeln und ganz besonders aus dem sogenannten Zwergsfellpfeiler (pars
sumhbalis diaphraxmatis) stets und ausnahmslos Probestücke zu entnehmen.

Aus jedem dieser Probestücke sind mindestens fünf angemessene Präparate zu
fertigen und mikroskopisch zu untersuchen.

Das Ausschneiden dieser Fleischproben ist vnn dem Fleischbeschauer selbst
)

In denjenigen Gemeinden, in welchen auf Grund von vrdnungsmäßig genehmigten

Gemeindebeschlüssen
März

1868 (00

— e
denen zugleich
2

9

.

dige

ein

Schlachtzwang iür Schweine im Sinne des 8 1 des Gesetzes vom
27

F

gemaßzNe.
QUA

C*

*

Schlachthäuser eingeführt ist und in
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Katersuchung der Schlachtschweine durch

F
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Sachverständige stattfindet, kimmt die in der P.-V. vom

17.——
März 1888 A.B.

S.
145 ff.
—

Eucher 10300 ABoEsr f.

für gewerbliche und nicht gewerbliche Schlächter begründete Verpflichtung, die von ihnen oder
in ihrem Auftrage geschlachteten Schweine ihrerseits von einem der für den betreffenden Bezirk
bestellten Fleischbeschauer mikroslopisch auf Trichinen untersuchen zu lassen, fortan in soweit in
Wegfall, als die Schlachtung in dem öffentlichen Schlachthanse stattfindet. Unter derselben Voraus—
setzung sind die genanuten Personen von der Verpflichtung, Schlachtbücher zu führen bezw. sich von
den Fleischbeschauern die inn * 5 der erwähnten P. V. vorgeschriebene Bescheinigung ausstellen zu
lassen, befreit. (OPr.«V. vont 27. Juli 18902. A.-Bl. S. 323).
) Seit 15. X. 1897 sind die für Charkottenburg abgegrenzten Fleischschaubezirke ausgehoben
und bildet Charlohten burgieitdem nur einen Fleischschaubezirk. Das Schauamt befindet sich Spree—
Straße Nr. 16 und sind alle Anträge wegen Untersuchung des Fleisches anf Trichinen dort zu

stellen.

Um nachtheiligen Verzögerungen der Untersuchungen vorzubeugen, sind alle Anträge auf

Untersuchungen bezw. auf Entnahme von Fleischbroben am Tage vor dem beabsichtigten Schlachten
bezw. am Tage vor der gewünschten Untersuchung auzumelden. (Pol-Bek. vom 9. X. 1897
Neue Zeit Nr. 289. —)
Verdl. O.Pr.-Redl. vom 17. III. 1886 betr. die öffentlichen Fleischbeschauer. A.“Bl S. 147
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oder einer von der Ortspolizei-Behörde dazu verstatteten zuverlässigen Person
oder in deren Gegenwart auszuführen, und sind die ausgeschnittenen Proben
dem Fleischbeschauer sofort zu übergeben.
Um nachtheiligen Verzögerungen der Untersuchung vorzubeugen, ist am
Tage vor dem beabsichtigten Schlachten von dem Besitzer des Schweines dem
Fleischbeschauer oder der zur Entnahme der Fleischproben ermächtigten Person
anzuzeigen, zu welcher Zeit diese Entnahme stattfinden kann.

Sind mehrere Schweine gleichzeitig geschlachtet, so ist dafür zu sorgen,
daß keine Verwechselungen der zur Untersuchung ausgeschnittenen Fleischstücke
der cinzelnen Schweine stattfinden kann.
84. Jeder Gewerbetreibende, der Schweine zum Verkauf schlachtet oder
schlachten läßt (Fleischer, Wurstfabrikanten c.), hat ein Schlachtbuch nach bei—
liegendem Schema!) (3 1) zu führen. Nachdem der Gewerbetreibende die
erforderlichen Notizen in die Rubriken 124 eingetragen hat, wird das Buch
dem Fleischbeschauer bei der mikroskopischen Untersuchung zur Ausfüllung der
Rubriken 5 und 6vorgelegt. Diese Schlachtbücher sind ein Jahr lang nach

der letzten Eintragung aufzubewahren.
8 5. Nichtgewerbetreibende, welche Schweine schlachten oder schlachten
lassen, haben entweder ein gleiches Schlachtbuch za führen und für die vor—
schriftsmäßige Ausfüllung der einzelnen Rubriken Sorge zu tragen, auch das

Schlachtbuch ein Jahr nach der letzten Eintragung aufzubewähren, oder sich
vom Fleischbeschauer über jedes geschlachtete
scheinigung, welche die in dem Schema Nr. 1
muß, ausstellen zu lassen, und solche gleichfalls
86. Das Schlachtbuch oder die im 8 5
Beamten der Exekutiv-Polizei auf Erfordern

Schwein eine besondere Be—
angegebenen Notizen enthalten
ein Jahr aufzubewahren.
bemerkte Bescheinigung ist den
jederzeit vorzulegen, auch auf

Verlangen der Ortspolizei-Behörde einzureichen.
8 7.

Glaubt der Fleischbeschauer nach dem Ergebniß der vorgenommenen

Untersuchung das im 8 1, Absatz 2, erwähnte Attest nicht ausstellen zu dürfen,
so hat er dies sowohl dem Besitzer des Schweines sofort mitzutheilen, als auch
der Ortspolizei-Behörde ohne Verzug Anzeige zu machen. Der Besitzer des
trichinenhaltigen oder verdächtigen Schweines hat sich bis auf Weiteres jeder
Verfügung über dasselbe zu enthalten, was polizeilich zu überwachen ist. Ferner
hat der Fleischbeschauer mindestens zwei der von ihm trichinenhaltig oder ver—

dächtig befundenen mikroskopischen Präparate zwischen Glasplatten kunstgemäß
mit konservirender Flüssigkeit eingeschlossen, sowie diejenigen Fleischstückchen,

welche er nach der mikroskopischen Untersuchung übrig behalten hat, mit
konservirender Flüssigkeit übergossen in einem gehörig verschlossenen und ver—
siegelten Gefäße der Polizei-Behörde zu übergeben, von welcher diese Objekte
zur etwaigen Revision wenigstens zwei Monate lang aufbewahrt werden.
88. In zweifelhaften Fällen ist das Gutachten eines approbirten Arztes

oder Thierarztes entscheidend, welches entweder von dem Fleischbeschauer oder

von Demjenigen, welcher das Schwein hat schlachten lassen, auf seine eigene
Kosten einzuholen ist. Die Untersuchungsobjekte werden in diesen Fällen von
der Polizei-Behörde aufbewahrt und event. auf Kosten des Eigenthumers dem
Arzte oder Thierarzte übermittelt. Das von dem letzteren abgegebene Gutachten

ist der Polizei-Behörde unverzüglich mitzutheilen und darf der Eigenthümer

des Schweines, auch wenn dieses als trichinenfrei befunden worden, vorher
das Fleisch desselben nicht veräußern oder verbrauchen.
Wegen des Schemas siehe A.Bl. 1886 Seite 147
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Auf Grund der Anzeige des Fleischbeschauers (F 7) oder des nach

eingeholten Gutachtens trifft die PolizeiBehörde die erforderlichen An—

ordnungen, um das trichinöse Fleisch unschädlich zu machen, welchen von den

Betheiligten unweigerlich und genaue Folgezu leisten ist.
Trichinenhaltiges Fleisch muß unverzüglich dem Verbrauch entzogen,

gänzlich vernichtet oder 1,5 Meter tief vergraben werden. Hierfür ist der
Inhaber des Fleisches, sofern ihm dasselbe nicht polizeilich entzogen wird,

verantwortlich. In zweifelhaften Fällen ist das Gutachten eines approbirten
Arztes oder eines Kreis-Thierarztes über die Verwendbarkeit des Fleisches

maßgebend. Dagegen darf das Thier abgehäutet, und dürfen die Haäut und
die Borsten verwerthet werden; auch ist es gestattet, das Fett zu beliebiger
Benutzung auszuschmelzen oder auszukochen. Dieses Ausschmelzen oder Aus—
kochen muß unter Ueberwachung durch eine von der Polizei-Behörde abgeord—
nete Person oder den amtlich angestellten Fleischbeschauer geschehen; die nach

Abschöpfung des Fettes zurückbleibenden Fleischtheile sind alsdann zu vernichten
oder zu vergraben.

Eine Verwendung derselben als Dungmittel ist nur mit

besonderer Genehmigung des zuständigen Königlichen Regierungs-Präsidenten

gestattet, welche ertheilt werden kann, wenn für die Anwendung eines die
Trichinen tödtenden Hitzegrades bei der Auskochung Sicherheit gewährt wird.
3 10., Insoweit von der Orts- und Kreispolizei-Behörde eine Stempelung
der untersuchten und trichinenfrei befundenen Schweine angeordnet wird, sind
die Fleischbeschauer verpflichtet, dieselbe in der von der Behörde vorgeschriebenen
Weise zur Ausführung zu bringen und sich zu dem Ende mit den erforder—
lichen Stempeln zu versehen. Die Stempel müssen eine vierseitige Form
haben, außer dem Worte „untersucht“ die Bezeichnung des Schaubezirks ent—
halten, in welchem die Untersuchung stattgefunden hat und, wenn für diesen

mehrere Fleischbeschaner angestellt sind, auch eine den Untersucher bezeichnende
Nummer.

Ausnahmen von dieser Vorschrift können, wo bereits Stempel an—

geschafft sind, vorübergehend von den Landräthen bezw. von den Polizei—
Behörden der Stadtkreise gestattet werden. Als Stempelfarbe dürfen nur

unschädliche Stoffe verwendet werden. Jedes Schwein muß wenigstens sechs

deutliche Stempel-Abdrücke erhalten, an jeder Seite drei, einen vorne an der

Schulter, einen hinten am Schinken und einen in der Mitte auf den Rippen.

* 11. Wer ein Schwein schlachtet oder schlachten läßt, ist verpflichtet,
die Stempelung desselben nach F 10 geschehen zu lassen. Jede Vorenthaltung,

Entfernung oder Beseitigung von Schweinen behufs Verhinderung der Au—

bringung des Stempels, ist verboten.
5 12.

Finden die polizeilich angestellten Fleischbeschauer an den von

ihnen untersuchten Schweinen eine andere Krankheit als Trichinosis, insbesondere
Finnen, so haben sie davon der zuständigen Volizei-Behörde ungesäumt An—
zeige zu machen.
zJ 13. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung
werden mit Geldbuße von 5 bis 30

für jeden Uebertretungsfall bestraft,

sofern nicht nach den Vorschriften des Str.-G.B. eine härtere Strafe verwirkt
ist. Dieselbe Strafe trifft auch die angestellten Fleischbeschauer, welche die
geforderte Untersuchung der Schweine auf Trichinen (&amp;1 und 2) innerhalb
ihres Bezirks unterlassen, verweigern oder ungebührlich verzögern, oder außer—

halb ihres Bezirks in solchen Bezirken, für welche Fleischbeschauer polizeilich
bestellt sind, Untersuchungen vornehmen (86 5 des Reglements), oder welche
iich bei der Vornahme der mikroskopischen üntersuchung oder bei der Führung
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des Kontrollbuchs (8 7 des Reglements) Nachlässigkeiten zu Schulden kommen
cnen der Polizei-Behörde gegenüber obliegenden
lassen, oder endlic
25dieser Verordnung, 88 6 und 7 des Reglements
Pflichten (88 7 70
verletzen.
8 14. Diese P.-V. tritt für alle Bezirke oder Ortschaften, für welche
die Trichinenschau bereits eingeführt ist und thatsächlich besteht, mit dem
achten Tage nach ihrer Publikation in Kraft; für alle anderen Bezirke oder

Ortschaften, sobald für dieselben Fleischbeschauer bestellt sind, und deren Be—
stellung von der Ortspolizeibehörde in der für die Publikation von Ortspolizei—

Verordnungen vorgeschriebenen Weise bekannt geworden ist.
Sie verliert zeitweilig ihre Gültigkeit für jeden Bezirk, für welchen sie
in Kraft getreten war, wenn und so lange es etwa später an einem Fleisch—

beschauer in demselben mangeln sollte (vergl. 8 6 des Reglements).
Potsdani, den 17. März 1886.
Der Ober-Präsident der Mreani—

Eintiit

——

—

isch?zSEchau.

mn

Auf Grund den
—
11. März 1850 un o

„etzes über die P.Verw. vom
des Gesetzes über die A. L.V.

vom 30. Juli 1883 wird unter Iustimmung des Gemeinde-Vorstandes für

den Umfang des Stadtkreises Charhottenburg folgende P.-V. erlassen.
8 1. Wer zum Zweck der entgeltlichen oder unentgeltlichen Veräußerung
des Fleisches in rohem oder verarbeitetem Zustande Rindvieh, Kälber, Schweine,
Schafe, Lämmer, Ziegen schlachtet oder schlachten läßt, ist verpflichtet, sowohl
bor dem Schlachten das Schlachtvieh auf seinen Gesundheitszustand als auch

nach dem Schlachten das ausgeschlachtete Fleisch auf seine Beschaffenheit als
Nahrungsmittel für Menschen durch einen „amtlich zugelassenen“ Fleisch—
beschauer (53 2) untersuchen zu lassen.
Erst nachdem das ausgeschlachtete Fleisch vom Fläeischbeschauer als
gesund und tauglich bescheinigt (35 9 und 10 und abgestempelt ist, dars
dasselbe veräußert oder zum Zwecke der Veräußerung zerlegt werden.
In welcher Weise die Abstempelung zu erfolgen hat, wird durch die
Anweisung sür die öffentlichen Fleischbeschauer vom heutigen Tage bestimmt.
8 25 Nur die nach Maßgabe der Vorschriften dieser Anweisung amtlich
zugelassenen Fleischbeschauer sind zuständig, die nach dieser Verordnung vor—

geschriebenen Untersuchungen mit rechtlicher Wirkung vorzunehmen.

8 3. Jeder, der Vieh (81) schlachtet oder schlachten lassen will, hat
dasselbe innerhalb der von dem hiesigen Magistrat näher zu bestimmenden
Stunden an der von dieser Behörde bekannt zu gebenden Amäisstelle anzu—
melden. Bei der Anmeldung ist die Stunde genau anzugeben, in welcher das

Schlachten erfolgen soll.)
8 4.

Für das zum eigenen Verbrauch geschlachtete Vieh findet ein

Untersuchungszwang (811) nur dann statt, wenn im Falle des Ausbruchs von

Seuchen oder Epidemien die Polizei-Direktion solches ausdrücklich in orts—

üblicher Weise vorher bekannt gemacht hat.
8 5. Die Vorschriften der 88 1 und 2 finden auf das von auswärts
eingeführte frische Fleisch mit der Maßgabe Anwendung, daß die Untersuchung
JSiehe Mag.-Bek. vom 24. III. und 27. VI. 1899 betr. das Fleischschauamt. Seite 309.
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vor dem Schlachten durch Beibringung einer Bescheinigung der Ortspolizei—
Behörde oder eines Thierarztes darüber, daß das, näher zu bezeichnende,
Stück Vieh zur Zeit des Schlachtens gesund gewesen ist, ersetzt wird.
Die Einführung frischen Fleisches von auswärts darf nur in den von

dem hiesigen Magistrat zu bestimmenden Stunden stattfinden.
8 6. Frisches Fleisch, welches von dem Zentral-Vieh- oder Schlachthofe
der Stadt Berlin unmittelbar eingeführt wird und dort abgestempelt ist, unter—
liegt in Charlottenburg einer erneuten Untersuchung nicht. Alles übrige
hierorts zum Verkauf gelangende Fleisch, insbesondere auch das von den—
Berliner Markthallen eingeführte, muß einer nochmaligen Untersuchung unter
zogen werden.

8 7. Die Vorschrift des 8 5 findet auf das lediglich zum eigenen Ver—
brauch von auswärts bezogene frische Fleiseh keine Anwendung.
88. Die Entscheidung darüber, ob Fleisch untauglich, d. h. für den
Verkauf unzulässig ist, steht dem Fleischbeschauer zu. Will der Besitzer des

Fleisches sich bei der Entscheidung des Fleischbeschauers nicht beruhigen, so
steht es ihm zu, auf seine Kosten binnen 24 Stunden die endgiltige Ent—

scheidung durch den Kreisthierarzt herbeizuführen. Er muß jedoch seine dahin
gehende Absicht binnen längstens 4 Stunden nach Empfangnahme der Ent—
scheidung des Fleischbeschauers kund thun.
8 9.

Wer den Verkauf von Fleischwaaren gewerbsmäßig oder an öffent—

lichen Orten betreibt, hat ein Schlachtbuch nach beigefügtem Muster 9) zu
führen. Nachdem der Verkäufer die Spalten 14 ausgefüllt hat, sind die
Spalten 5 und 6 von dem Fleischbeschauer auszufüllen.

Die Schlachtbücher

sind ein Jahr lang nach der letzten Eintragung aufzuheben.

8 10. Bei Nichtgewerbetreibenden kann unter Beobachtung der Vor—
schriften des 8S9 das Schlachtbuch durch Einzelbescheinigung ersetzt werden.

Solche Bescheinigungen sind gleichfalls ein Jahr lang auszubewahren.
811. Schlachtbuch (47 99 und Bescheinigungen (538 10, 13) sind auf Ver—
langen den Polizeibeamten vorzulegen oder der Polizei-Direktion einzureichen.

8 12. Wer den Verkauf von Fleisch oder Fleischwaaren gewerbsmäßig
oder an öffentlichen Orten betreibt, ist verbunden, dem Fleischbeschauer auf
Verlangen jederzeit den gesammten Vorrath zur Beschau zu unterbreiten.
3 13. Das Fleisch nothgeschlachteter (d. h. zur Zeit der Schlachtung
kranker oder erheblich verletzter, Thiere darf als Nahrungsmittel nur ver—
wendet werden, wenn der Kreis-Thierarzt schriftlich begutachtet, daß das Fleisch

zum Genuß für Menschen noch tauglich ist.
Die Bescheinigung ist ein Jahr lang aufzubewahren.
5 14. Durch die vorstehenden Bestimmungen werden die Vorschriften
der O.“Pr.«V. vom 17,III. 1886, 2. X. 1890, 27. VII. 1892 nicht berührt.?)

8 15. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung
werden, sofern nicht nach den Vorschriften des StrG.«B. eine härtere Strafe
verwirkt ist, mit Geldbuße von 5 bis zu 30 .

bestraft.

An Stelle der

Geldbuße tritt im Unvermögensfalle entsprechende Haftstrafe.
8 16.

Die Verordnung tritt am 1. Juli 1837 in Kraft.

Charlottenburg, den 28. Juni 1897.
Die Königliche Volizei-Direktion.
Wegen des Musters zum Schlachtbuch siehe A.-“Bl. 1897, Seite 325
Vergl. Seite 300.
J4008. Bürgerbuch.
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8 1. Nur solche Personen dürfen innerhalb des Geltungsbereiches der
P. V. über Einführung einer allgemeinen Vieh- und Fleischschau vom heutigen
Tage die Thätigkeit eines öffentlichen Fleischbeschauers ausüben, welche nach

Maßgabe der nachstehenden Vorschriften amtlich zugelassen sind.

8 2. Die Zahl der amtlich zugelassenen Fleischbeschauer wird vom
Magistrat im Einverständniß mit der Königlichen Polizei-Direktion nach Be—

dürfniß festgesetzt.
8 3.

Ohne Prüfung können »

a) die beamteten Thierärzt
) diejenigen Thierärzte, weh bo
27. März 1878 (C-Bl. f.

Meiüfun

nach der Bek. vom

12

und dem Reglement

de

vom 25. September 1869 (BeG.Bl. S. 635) bestanden, oder vor

dieser Zeit in Berlin ihre Approbation, oder in Hannover die
Befähigung zur Abgabe von Gutachten in gerichtlichen und polizei—

lichen Fällen erlangt haben.
ð* 4.

Andere — unbescholtene

und

zuverlässige — Personen

müssen,

um als öffentliche Fleischbeschauer zugelassen zu werden, ihre Befähigung
durch Beibringung eines von dem Departementsthierarzt ausgestellten Zeugnisses
darthun.

In dem Zeugniß muß amtlich bescheinigt sein. daß der Aussteller auf
Grund der vorgenommenen Prüfung die leberzeugunz gewonnen hat, daß der

Geprüfte folgende Kenntnisse besitzt:
) Kenntniß der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Anweisungen;
Kenntniß der einzelnen Körpertheile der Schlachtthiere und ihre

Benennung;

Kenntniß der Gesundheitszeichen der Schlachtthiere im lebenden

und geschlachteten Zustande;
Kenntniß der hauptsächlichsten Merkmale kranker Schlachtthiere im
lebenden und todten Zustande und der Merkmale der verdorbenen

Fleischwaaren;

Kenntniß der Zeichen der wichtigeren ansteckenden Thierkrankheiten,
insbesondere der Tollwuth, des Milzbrandes, der Lungenseuche, des
Rothlaufs der Schweine, der Maul- und Klauenseuche, der Tuber—
kulose (Perlsucht) u. s. w.

Vor Beginn der Prüfung hat der Prüfling durch eine Bescheinigung
des Vorstehers nachzuweisen, daß er mindestens 6 Wochen in einem öffentlichen

Schlachthause mit Erfolg beschäftigt gewesen ist.
8 5.

Die amtliche Zulassung eines Fleischbeschauers erfolgt auf Antrag

des Magistrats durch die von der Polizei-Direktion kostenfrei unter Vorbehalt

des Widerrufs zu ertheilende Bestallung.
83 6. Bei Aushändigung der Bestallung wird der Zugelassene durch
Handschlag an Eidesstatt zur gewissenhaften Erfüllung der als öffentlicher

Fleischbeschauer ihm obliegenden Verrichtungen protokollarisch verpflichtet.

Jede Zulassung eines Fleischbeschauers wird unter Angabe seines Namens

und seiner Wohnung öffentlich bekannt gemacht.
8 7. Mit Ausnahme der im 83 bezeichneten haben alle amtlich zuge—

lassenen Fleischbeschauer auf Verlangen der Polizei-Direktion sich zu einer von
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dieser bezeichneten Zeit und vor einem von ihr bestimmten Fachmann einer
Wiederholungsprüfung nar—
zu unterwerfen.

88.

Die Zulassung verliert ihre Giltigkeit, sobald sie widerrufen wird.

Der Widerruf erfolgt abne ?*-ühes Verfahren und wird öffentlich bekannt

gemacht.

Insbesondere wird die Zule“unag miderrufen:
»desobald der Fletsch“*
Wohnsitz außerhalb Charlotten—

burgs verlegrt,

wenn dem Fleischbeschauer Fahrlässigkeit in der Untersuchung oder

allgemeine Unzuverlässigkeit nachgewiesen wird,

wenn er ihm übertragene Untersuchungen unentschuldigt unterläßt,

ohne Grund verweigert oder ungebührlich verzögert,
wenn er sein Amt niederlegt.

Der zugelassene Fleischbeschauer hat der Polizei-Direktion jede Ver—
änderung seiner Wohnung ungesäumt anzuzeigen. Wenn er sein Amt nieder—
legen will, hat er dies mindefstens 6 Wochen vorher anzuzeigen.
8 9. Die Beschaffung der zu den Untersuchungen nothwendigen Geräthe
mit Ausnahme der Stempel (88 15 und 16) bleibt den Fleischbeschauern
überlassen. Die von ihnen zu benutzenden Mikroskope müsfen jedoch so be—
schaffen sein, daß sie eine mindestens fünfzigfache Linearvergrößerung bei voll—
kommen scharf und deutlich wahrnehmbaren Bildern der beobachteten Gegen—
stände gestatten.
8 10. Die Fleischbeschauer sind dem Leiter der Fleischschau — Kreis—
thierarzt — unterstellt und haben seinen Weisungen in Bezugauf die Fleisch—

schau unbedingt Folge zu leisten.
8 11.

schau zerfällt:

Die dem amtlich zugelassenen Fleischbet . gbrrogonde Fleisch—

w) in die ordentliche das ist diejenige, wele“
pflichteten Vieh- oder Fleischbefitzers (
in die außerordentliche, das ist diejenige, wel—

Schlächters oder Fleischwaarenbesißers (Ke—
nehmen ist.
812. Der außerordentlichen Fleischbeschau unterliegt sämmtliches Fleisch
sowie alle Fleischwaaren, welche sich in den Schlacht- und Verkaufsstätten der
Schlächter, Metzger, Wurstler und sonstiger gewerbsmäßiger Fleischwaarenverkäufer vorfinden, oder auf Märkten oder an anderen öffentlichen Orten

feilgehalten werden.
Die außerordentliche Fleischbeschau ist unvermuthet und so oft vorzunehmen.
als es die Verhältnisse verlangen.
8 13. Der Fleischbeschauer muß das Schlachtvieh sowohl vor der

Schlachtung im lebenden Zustande (äußere Beschaud, als auch nach dem

Schlachten bezüglich der Eingeweide und des Fleisches innere Beschaus einer

Untersuchung unterziehen.

8 14. Als gesundheitsschädlich oder wegen verdorbener Beschaffenheit
zum Genusse für Menschen untauglich ist das Fleisch (Fleischwaare) anzufsehen:
a) wenn es bereits in Fäulniß übergegangen ist;

h wenn es wässerig oder grünlich gefarbt und in seiner Substanz schmierig ist;
sM wenn das Fett weder weiß noch gelblich, sondern grünlich oder sonsi
125*

Sanitäts- und Gesundheits-Polizei.

g

mißfarbig ist, insbesondere wenn es seine Dichtigkeit verloren hat und

sulzig geworden ist;
wenn das Zellgewebe unter der Haut oder zwischen dem Fleische oder

dasjenige der Eingeweide wässerige, blutige oder sulzige Ergießungen in
erheblicher Ausdehnung wahrnehmen läßt:
wenn es von ungestandenen Thieren herrührt;
wenn das Fleisch von Thieren herrührt, welche an Tollwuth oder Milz

—

wenn das Fleisch von Thieren herrührt, welche an ausgebreiteter Verl

sucht gelitten haben (Min.Erl. vom 26. März 1892):
wenn das Fleisch von Thieren herrührt, welche in hohem Grade oder

längere Zeit krank gewesen waren, so daß Fieber, Zehrfieber, Zersetzung

des Blutes und der Säfte, Erguß von Flüssigkeiten in die Körperhöhlen

oder brandige Zerstörung von Eingeweiden erfolgten oder Geschwüre
und Eiterbeulen sich in den verschiedenen Körpertheilen gebildet haben:
wenn Fleischstücke oder Eingeweide mit Trichinen, Finnen (Min-Erl.
vom 16. Februar 1870

uesen oder Hülsenwurmblasen (sog. Wasser—

hlasen) durchsetzt sind.

815. Findet der Fleischbeschauen das untersuchte Fleisch gesund und

tauglich, so hat er dies gemäß
im 81 der P.V. vorgeschrieben

SB.V. zu bescheinigen und die
ung in nachfolgender Weise zur

Ausführung zu bringen:
Rinder erhalten an jeder Hälfte an 4 Stellen Stempelabdrücke, nämlich;
. an dem vorderen Theile der Innenfläche der Unterschenkel,

2. auf dem Rücken, in der sogenannten Nierenparthie,
3. auf dem Schulterblatt,
auf dem breiten Rückenmuskel, etwa eine Handreit hinter dem Schulter—

blatt.

Außerdem erhält der Kopf beiderseits aus den äußeren Kau—

muskeln (Backe) und die Zunge am Zungengrunde sobere Fläche) einen

Stempelabdruck.
Kälber erhalten an 3 Stellen jeder Hälfte Stempelabdrücke, nämlich:
in der Gegend des inneren Darmbeinwinkels,
in der Nähe des Zwerchfellpfeilers, auf dem Nierenfett oder auf den

Bauchmuskeln,

in der Nähe des Schaufelknorpels.
Schafe und Ziegen erhalten ebenfalls an jeder Hälfte an 3 Stellen

Stempelabdrücke, nämlich:

155der inneren Flöäche der Hinterschenkel.
den Rückenmuskeln,
f den Nackenmuskeln.

Bei Schweinen erhält jede Hälfte auf der inneren Fläche der Hinter—
schenkel einen Stempelabdruck. — Unberührt bleibt hierdurch die im 8 10 der
O.Pr.“V. vom 17. März 1886) vorgeschriebene Stempelung hei der
Trichinenschau. —

Außer an den vorstehend bezeichneten Körperstellen sind auf Wunsch der
Schlächter c. an jeder anderen Stempelabdrücke anzubringen.
Zur Stempelung hat der Fleischbeschauer den ihm überwiesenen amtlichen
Stempel zu benutzen.
Siehe S. 300
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Der Stempel muß kreisförmig sein, 34 Millimeter Durchmesser haben,
die Umschrift „Fleischbeschauer Nr. .. Charlottenburg“

tragen, und in der

Hlitte die gradlinige Inschrift „Untersucht“ enthalten.
Als Stempelfarbe darf nur „Indigo-Carmin“ von unschädlicher Beschaffen—
heit verwendet werden.

8 16.

Findet der Fleischbeschauer bei der Fleischbeschau Fleisch (Fleisch—

waare), welches er nach der Vorschrift des

für gesundheitsschädlich oder

wegen verdorbener Beschaffenheit zum Genurnnün Menschen untauglich erachtet,
so hat er dasselbe an einer augenfälligene

it dem amtlich überwiesenen

Zurückweisungsstempel zu versehen.

Dieser Stempel muß viereckig, 80 illimeter lang und 25 Millimeter

hoch sein, die Umschrift „Fleischbeschauer Nr. . . . . Charlottenburg“ und in

zroßen Buchstaben die Aufschrift „Zurückgewiesen“ tragen.
Das zurückgewiesene Fleisch hat der Fleischbeschauer mit vorläufigem Be—
chlag zu belegen und sofort der Polizei-Direktion davon Anzeige zu erstatten.
8 17. Ter Fleischbeschauer hat bei allen Besichtigungen darüber zu
wachen, daß die bestehenden Vorschriften über Einrichtung und Reinlichkeit in
den Schlachthäusern, Fleischbänken und Verkaufsstätten beachtet und Mißstände
deseitigt werden. Erforderlichen Falles hat er der Polizei-Direktion Anzeige
zu erstatten, wenn der Ausbruch einer ansteckenden Thierkrankheit oder eine
ebertretung der zum Schutze gegen ansteckende Thierkrankheiten erlassenen
Hesetze oder Verordnungen zu seiner Kenntniß gelangt.
3 18. Der Fleischbeschauer hat ein Tagebuch nach beigefügtem Muster!)
zu führen, in welches er die erforderlichen Eintragungen macht. Jede Ein—
lragung ist mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen, welche gleichlautend
in Spalte 6 des Schlachtbuches bezw. der Einzelbescheinigung (38 9 und 10
der P.V.) zu verzeichnen ist. Das Tagebuch ist der Polizei-Direktion auf

Erfordern jederzeit zur Einsicht vorzulegen.
8 19. Die Gebühren, welche für jede Untersuchung zu zahlen sind,
werden von dem Magistrat festgesetzt.
nähere Anweisung zu erlassen.

Derselbe hat über die Art der Erhebung

e bei der Fleischschau angestellten Personen werden vom Magistrat

vesoldet.
8 20.

Das Reglement für die öffentlichen Fleischbeschauer vom 17. März

1886 wird durch vorstehende Bestimmung nicht berührt.
J 21. Die Vorschriften dieser Anweisung treten gleichzeitig mit der
PeV. vom heutigen Tage über Einführung einer allgemeinen Vieh- und

Fleischschau in Kraft.
Charlottenburg, den 28. Juni 1897.

Die Königliche Polizei-Direktion.
Qt.
Mag. Bekh. vom 29.

.

1899. - Neue Zeit Nr. 74 und 155. —

Syree Straße 16. ist für die Untersuchung
sches wochentäglich Vorwittags von 61
bis 9 Uhr und Sonnaben, Nchrrittogs von Zi,zbis 414, Uhr geöffnet.
Die Anmeldungen de
Lnne des Tages stattfindenden Schlachtungen

Das städtische Flet
des von auswärts eingeß*

reteae

hjaben in der Zeit von 63 bis 812 Uhr Vormittags im Fleischschauamt zu
medell Oes Miuslers 34411 Tagqebucth itehe 4.241. 1897.

*

329.

—310
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Zur Vornahme von Untersuchungen des rechtzeitig angemeldeten

Schlachtviehes sind die Fleischbeschauer in der Regel nur während der nach—

stehenden Tagesstunden verpflichtet:
a) in den Monaten Mai bis September von 4 bis 7,, Uhr Nachmittaas
») in den Monaten Oktober bis April von 4 bis 6 Uhr Nachmittaas.

Charlottenburg, den 24. März 1899.
Der Mogistrat.

Tarif zür die öffenttische Fleisch- und Trichiuneuschan.
Mag.-Bekf. vom 30. November 1898. — Neue Jeit Nr. 285.

Für die im Stadtkreise Charlottenburg auf Grund der bestehenden

polizeilichen Bestimmungen auszuführende amtliche Fleisch: und Trichinenschau
ist durch Gemeindebeschluß folgender Gebührentarif festgestellt:

Tarif für die öffentliche Fleisch-und Trichinenschau.
Es sind zu zahlen:

Fleischschaugebühren.

a) vor dem Schlachten:

Rinde.

1,00

Pferde.

1,008,

Kalbe.

0,20

Schaf.

0,20

Schwein

0,20

Ziege..
020
d) nach dem Schlachten:
Für 1 Rind

.

..

1,00 M

mMRMind.

060.

„Rind und Fleisch—
tiirfe über 10 Pfund
rerd.

.

..

zferd

.

E

1—1. Trichinenschaugebühren.

pferd und Fleisch—

*Schwein..

stücke über 10 Pfund

1,00 M

Schwein

1Kalb.

6060

Schinkenoder1Speck—

/Kalb und Fleisch—

eite..

stücke über 5 Pfund

e 123 Stücke Nacken

1 Schaf

oder Rippenstücke von

.

.

..

/„Schaf und Fleisch—

tücke über H Pfund.

d

Schwein.....036068,

Schweinen.
eI-3

.

Stück Schweine

zungen

.—

06020

005

,

Zur Zahlung der Gebühren ist derjenige verpflichtet, auf dessen Antrag
die Untersuchung bezw. die Veschauung ausgeführt ist bezw. in dessen Besitz
sich das Vieh oder Fleisch befindet. Die Gebühren sind, soweit das Fleisch
direkt in das städtische Fleischschauamt eingeliefert ist, unmittelbar nach der
Untersuchung an Ort und Stelle, anderenfalls an die Stadthauptkasse zu

entrichten.
Charlottenburg, den 30. November 1898

Der Magistrat.

Sanitäts- und Gesundheits-Polizei.
7

11

dece Zisches.

18.

Da die Erfahrung gee
sich die Schlächter erlauben,

(A-Bl. S. 148.)

daß das Aufblasen des Fleisches, welches
nm öffentlichen Verkaufe gestellten Fleische

ein besonderes Ansehen!) zu
bic Gesundheit von nachtheiligen Folgen
sein kann, so wird dasselbe ber
Strafe untersagt.
Die Polizei-Behörden haben caß eie Befolgung dieser Anordnung zu achten.
Potsdam, den 26. Mai 181*

Vorstehende Bek. wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Charlottenburg, den 12. Januar 1888.

Könialiche Polizei-Direktion.
desteadischenSchinkenund Spechkseiten.
V. vom

Auf Grund der *. 57

1888 (A. Bl. S. 137 138.)

*1330 des Gesetzes über die A. L.«»V. vom

30. Juli 1883 sowie der 5Z8Z6.
unod 15 des Gesetzes über die P.VB. vom
11. März 1850 wird unter Zustimmung des Provinzialraths für den Umfang

der Provinz Brandenburg hierdurch Folgendes verordnet:
8 1. Die Zerlegung und Zubereitung zum Genuß, sowie die Ver—
zußerung von Wildschweinen ist so lange verboten, als nicht ein amtlich be—

stellter Fleischbeschauer nach vorgängiger mikroskopischer Untersuchung erklärt
hat, daß trotz gewissenhafter Prüfung von ihm keine Trichinen in den unter—

suchten Fleischtheilen gefunden seien.
Das Veräußerungsverbot bezieht sich nicht auf die Veräußerung eines
Wildschweins im Ganzen durch den Jagdberechtigten.
Für die Untersuchung u. s. w. finden die Vorschriften der 58 3, 7 bis 12
der OcPre-V. vom 17. März 1886, 2. Oktober 1890 und 27. Juli 1892)

mit der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß die Stempelung der untersuchten
und trichinenfrei befundenen Wildschweine allgemein zu erfolgen hat, und daß
für die Bescheinigung das beigefügte Muster zu verwenden ist.
5 2. Schinken und Speckseiten von Schweinen, welche außerhalb
Deutschlands geschlachtet sind, dürfen erst dann in den Verkehr gebracht oder

verarbeitet werden, wenn diese Waaren innerhalb des Deutschen Reiches von

einem amtlich bestellten Fleischbeschauer auf Trichinen untersucht und trichinen—
frei befunden und zum Nachweise hierfür deutlich kennbar abgestempelt oder
olombirt worden sind.
5 3. Wer Waaren der vorbezeichneten (82) Art empfängt, welche nicht
bereits gemäß 8 2 uutersucht worden sind, hat dieselben binnen 12 Stunden

nach der Verzollung, falls solche innerhalb der Provinz Brandenburg oder des
Stadtkreises Berlin stattfindet, anderen Falles binnen 24 Stunden nach
Eupfang durch einen amtlich bestellten Fleischbeschauer auf Trichinen unter—
suchen zu lassen.

Erst nach vorschriftsmäßiger Abstenwelung bezw. Plombirung ist die freie

Verfüqung über die Waaren gemäß
2 oder ihre Weiterversendung gestattet.
3 4. Soweit eine Untersuchung der im Z2 bezeichneten Waaren inner—

halb des Geltungsbereiches der O.-Pr.WB. vom 17. März 1886, 2. October 1890
Vergl. Min.Erl. v. 13. Il. 1885. — Min. Bl. S. 34

Siehe S. 300 jf.
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und 27. Juli 1892 erfolgen muß, hat sie in der Weise zu geschehen, daß bei
Speckseiten — je nach ihrer Größe — an mindestens 2 bis 4 möglichst ent—

gegengesetzten Stellen rothes Muskelfleisch in üblicher Menge als Probe ent—
nommen wird. Bei Schinken ist ebenso zu verfahren, jedoch außerdem noch
eine Probe aus der Mitte des Schinkens mittelst einer an dem Knochen ent—

lang eingestoßenen Harpune zu entnehmen. Von jeder entnommenen Probe
sind mindestens 5 Präparate anzufertigen und der mikfrostkopischen Unter—
suchung zu unterziehen.
8 5. Werden bei der auf Grund der 881 und 4 vorgenommenen
Untersuchung von dem Fleischbeschauer andere Krar““ton, insbesondere Finnen
festgestellt, so ist gemäß 8 12 der O-Pr.-V. vom 17
und 27. Juli 1892 zu verfahren.

8 6.

7728, 3. Oktober 1890

Kaufleute, Händler u. s. w, welche Waaren der im 82 be—

zeichneten Art feilhalten, müssen ein Buch führen, in welches jeder Bezug
solcher Waaren spätestens 20 Stunden nach dem Empfange nach folgendem
Muster einzutragen ist: a) laufende Nummer, b) Tag des Eingangs, ) Be—
zeichnung der bezogenen Waaren, d) Gewicht bezw. Stückzahl derselben, e) Ort
und Firma, woher die Wagaren bezogen sind, f) Angabe über Vornahme, Ort
und Zeit der Untersuchung, 8) Ergebniß der Untersuchung, b) Bemerkungen.
Das Buch ist mindestens ein Jahr nach der letzten Eintragung aufzu—
bewahren und muß der Polizeibehörde oder deren Abgeordneten auf Verlangen
jederzeit vorgelegt werden
8 7.

Auf die vr

triebenen Fleischwaart—

Anwendung.
8 8.

Den örtlichen Polizebe“

bleibt vorbehalten, über die Vor—

schrift der 882 und 7 hinaus dr

a

dem Auslande eingehenden Schwn—

h eine Untersuchung des aus

os und der gepökelten Schweine—

zungen, sowie der von den Seehäfen an

ar an die Konsumenten ver—

triebenen Fleischwaaren (838 2 und 7) vonuschreiben.
S 9. Zuwiderhandlungen geger
Perichriften dieser Verordnung
werden, soweit nicht nach den W
.B. eine härtere
Strafe verwirkt ist, mit Geldstresft
eden Nebertretungs

fall geahndet.
8 10.

Diese Verordnunv
am.
Potsdam, den 20 Mär
Der Ob-Putsident der Provinz Brandenburg.

urinn

fiettigen Schweineffleisches.

Rea.-Bek. vom 3. März 1876.

(A.Bl. S. 86.)

Da der Genuß finnigen Fleisches und besonders des finnigen Schweine—
fleisches)) bekanntlich zur Entstehung des Bandwurms bei dem Menschen dadurch

Veranlassung giebt, daß lebend in den menschlichen Körper gelangte Finnen

sich in letzterem zu Bandwürmern entwickeln, so liegt es nicht bloß im Interesse
eines jeden Menschen, sich durch Vorsicht bei der Zubereitung und dem Genusse
der Fleischkost vor dem erwähnten Nachtheil zu schützen, sondern muß auch die
Sanitätspolizei es als ihre Aufgabe erkennen, solchem Nachtheil möglichst ent—
t) Vergl. hierzu den Min.Erl. vom 16.“I1. 1876 betr. die Behandlung
Schweine.— MinBl. 1876. S. 45.

der finnigen
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zegenzuwirken. In dieser Rücksicht hat der Herr Minister für die Medizinal—
aingelegenheiten uns ein unterm 2. Februar d. J. von der Königl. wissen—

schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen erstattetes Gutachten über die
Maßregeln, welche durch das Interesse der Sanitätspolizei hinsichtlich finnig
defundener Schweine geboten werden, mit dem Auftrage zugehen lassen, bei
polizeilichen Anordnungen über die mit Finnen durchsetzten Schweine dieses
Gutachten zur Richtschnur zu nehmen und die Polizeibehörden unseres Ver—

waltungsbezirks mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Demnach bringen

wir Folgendes zur allgemeinen Kenntniß und weisen wir zugleich insbesondere
die Polizeibehörden hiermit an, in vorkommenden Fällen nach den unten mit—

getheilten Schlußsätzen des erwähnten Gutachtens zu verfahren.
In diesem Gutaächten ist ausgeführt, daß die Verwendung geeigneter
Theile von finnigen Schweinen zur Bereitung von Seife oder Veim, sowie die
hemische Verarbeitung des ganzen Körpers und die Verwerthung der Haut
und der Borsten, auch die beliebige Verwendung des ausgekochten oder aus—

geschmolzenen Fettes ohne jegliches Bedenken geschehen könne.

Bezüglich der

Benutzung des Fleisches zur Speise komme jedoch in Betracht, ob dasselbe
stark oder nur in geringem Maße mit Finnen durchsetzt sei; sehr stark mit
Finnen durchsetztes Fleisch dürse weder in rohem, noch in gekochtem oder ge—
räuchertem Zustande zum Genusse verwendet werden, sondern müsse unter
kontrolle der Polizeibehörde oder eines von

derselben dazu beauftragten

Fleischbeschauers gehörig zertheilt, alsdann vollkommen gar gekocht, darauf am
hessen noch mit Petroleum durchtränkt und dann so vergraben werden, daß
es nicht von Thieren aufgewühlt werden könne.

Dagegen könne das nur im

zeringen Grade mit Finnen durchsetzte Fleisch nach zweckmäßiger Behandlung
ohne Nachtheil als Nahrungsmittel verwendet werden. Als solche zweckmäßige
Behandlungsweise könne jedoch allein die gelten, daß das finnige Schwein,

nachdem es zuvor in gehörig kleine Stücke zertheilt worden, unter polizeilicher

Aussicht vollständig gar gelocht wird; durch alle übrigen Behandlungsweisen,

insbesondere das Einsalzen, das Räuchern und das Zerhacken des finnigen
Fleisches zu Wurstfleisch werden die Finnen nicht mit Sicherheit getödtet und
werde demnach auch keine Sicherheit hinsichtlich der Unschädlichkeit des Genusses
gewährt, da eine einzige lebend gebliebene Finne ausreiche, um dem Menschen
die Plage des Bandwurms zuzuführen. Das Gutachten schließt alsdann mit
jolagenden drei Sätzen:
1. Das durch Ausschmelzen oder Auskochen gewonnene Fett von finnigen
Schweinen darf unbedingt, das magere Fleisch aber zum Verkause und zum
häuslichen Gebrauche nur dann zugelassen werden, wenn dasselbe wenig mit
Finnen durchsetzt und unter polizeilicher Aufsicht nach vorheriger Zerkleinerung

dollständig gar gekocht ist.
2. Die Verwendung geeigneter Theile zur Bereitung von Seife oder
Leim, die sreie Verwerthuüng der Haut und der Borsten und die chemische Ver—
arbeitung des ganzen Körpers finniger Schweine ist unbedentlich zu gestatten; und
3. in allen denjenigen Fällen, in welchen die Schweine in hohem Grade
sinnig besunden worden send, muß von polizeilicher Seite für die sichere Be—
eiligung der Kadaver, nachdem diese in zulässiger Weise ausgenutzt sind.
Zorge getragen werden.
Potsdam, den 3. März 1876.
Abtheilung des Innern.
Königliche Regierung.

Sanitäts- und Gefundheits-Polizei.

Verwendung und VBicunerienng des Fleisches finniger Riuder und Kälber.
R.Pr.«B. vom 21. Dezember 1897. — A. Bl. für 1898, S. 56.

Durch die Amtsblattbek. vom 3. März 1876 (A.Bl. S. 8687) sind die
Maßregeln, welche für die Behandlung der finnigen Schweine nach dem Gut—
achten der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen im gesundheits—
polizeilichen Interesse geboten erscheinen, bekannt gegeben worden Diese haben
demnächst gleichmäßige Anwendung auch bei den finnigen Rindern gefunden Y.

Nachdem nunmehr durch eingehende Untersuchungen auch die Bedingungen

für das Absterben der Rinderfinne genau festgestellt worden sind, haben die
Herren Minister für das gesundheitspolizeiliche Verfahren bei finnigen Rindern
und Kälbern nachstehende Grundsätze zusammenstellen lassen:

Grundsätze für das gesundheitspe''eziliche Verfahren bei finnigen
Rinen

Aan.

Nach der Zahl der Finnen werden unterschieden:
A) Thiere mit höchstens 10 lebensfähigen Finnen: schwachfinnige Thiere.
) Thiere mit mehr als 10 lebensfähigen Finnen: starkfinnige Thiere.
l. Zur freien Verwendung als menschliches Nahrungsiittel ist zugelassen:
1. der ausgeschmolzene Talg unbedingt;
2 die Leber, Milz, Nieren, der Magen und Darm, der schwachfinnigen

Thiere (J), sofern diese Organe durch die thierärztliche Untersuchung
als finnenfrei festgestellt worden sind;
schwachfinnige Thiere (A), bei denen sich die nachgewiesenen Finnen
nach thierärztlichem Urtheile im Zustande vollkommener Verkalkung

vorfinden.

l. Zum häuslichen Verbrauche oder zum Verkaufe an besonderen
Verkaufsstätten, Freibänken und dergl. in Stücken von höchstens 2i/, Kilo,
und zwar nur an Selbstverbraucher und unter Angabe der Finnenhaltigkeit

ist freizugeben das Fleisch von schwachfinnigen Thieren (A), nachdem demselben

vorher unter thierärztlicher Aufsicht seine gesundheitsgefährdende Eigenschaft
genommen worden ist:

durch Garkochen oder
durch 21 Tage währende Pötelun

durch 21 Tage dauernde Aufbew
in denen eine Temperatur von

Luftfeuchtigkeitsgehalt

von nicht ü

weislich ftändig geherrscht hat.

III. Unter polizeilicher Aufsicht technisch zu verwerthen oder anderweit
unschädlich zu beseitigen sind die Kadaver der starksinnigen Thiere (*6.
Unter Aufhebung aller früheren bezüglichen Beftimmungen wird an—
geordnet, daß nach den vorstehenden Gründsätzen versuchsweise bis au
Weiteres zu verfahren ist.
Insbesondere wird hierzu bemerkt:
1. Behufs Herbeiführung einer gleichmäßigen Handhabung der Schau
auf Rinderfinnen ist die Untersuchung fo zu gestalten, daß die beim
Schlachten zu Tage tretende Muskulätur, insbesondere die äußeren

) Vergl. hierzu die Min.-Erl. vom 18. XI. 1897 -- Wein.«Bl. 1098, S. 6, — vom 16.,VI. 1898
— Min.Bl. S. 139 — und vom 21. Juli 1898

Rinder und Kälber auf Finnen.

M.Bl. S. 154 —betr. die Untersuchung der
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und inneren Kaumuskeln, die Zunge und das Herz genau besichtigt
und defß außerdem regesmäßige ausgiebige, mit dem Kieferaste
par— ele Schnitte durch die Kaumuskeln geführt werden.

Als „gargekocht“ ist dasjenige Fleisch anzusehen, welches auf frischem

Durchschnitt eine gleichmäßtz— »:n«e Färbung zeigt.
3. Der Gehalt der Salzlösung ibei der Bereitung oder durch Lake—
messer zuverlässig herzustellen oder zu kontrolliren.
1. Die zur Pökelung verwendeten Stücke dürfen nicht schwerer als
21, Kilogramm sein; das eingepökelte Fleisch ist während der vor—
geschriebenen Zeit unter polizeilichem Verschluß zu halten.
5. a) Zur Bestimmung der Temperatur in den Kühlräumen sind ge—
prüfte Höchst- und Mindestthermometer und zur Bestimmung der

Luftfeuchtigkeit zuverlässige selbstanzeigende
anzubringen.

Feuchtigkeitsmesser

Die Temperatur und der Feuchtigkeitsgehalt des Raumes sind
für jeden Tag Vormittags und Abends festzustellen und in Listen
zu verzeichnen.
Als „geeignet“ können nur zweckentsprechend eingerichtete und
wirkende Kühlräume in öffentlichen Schlachthäusern erachtet werden.
Ob in solchen die Voraussetzungen für die ordnungsmäßige
Behandlung des Fleisches durch Pökelung oder Aufhängen ge—
geben sind, entscheidet im einzelnen Falle der Kreisthierarzt in
Verbindung mit der Ortspolizeibehörde.
Das Fleisch der schwachfinnigen Rinder kann in Vierteln, das

solcher Kälber unzertheilt in besonderen Abtheilen unter polizei—
lichem Verschluß aufgehängt werden. In dem betreffenden Abtheil
darf in der Regel nur das Fleisch eines oder mehrerer am

gleichen Tage geschlachteter finniger Thiere aufbewahrt werden,

das Schlachtfleisch von verschiedenen Tagen nur dann, wenn eine

jede Verwechselung ausschließende Kenntlichmachung der Fleisch—
theile ausgeführt worden ist.
Vor Freigabe des Fleisches nach den 21 Tagen ist thierärztlich
sestzustellen, daß das Fleisch gut erhalten und unverdorben ist.
Ueber die finnigen Rinder und Kälber ist eine Nachweisung nach
unten angegebenem Muster!) zu führen.
Potsdam, den 21 Dezember 18097.

WRegierungs-Präsident.
lifleisch und gepölekten Schweinezungen.
Neptember 1838

A. Bl. S. 382

Auf Grund der 88 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.-B. vom
30. Juli 1883 und der 885 und 6 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850

sowie auf Grund des Z3 8 der P.«V. des Herrn Oberpräsidenten der Propinz
Brandenburg vom 26. März 1893 über die Untersuchung von Wildschweinen
und ausländischen Schinken und Speckseiten,“ verordnet die Polizei Direktion
Von dem Abdruck des Musiers ist Abstand genonimien.
Vergdl. S. 311.

Gewerbe-Angelegenheiten.
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nach Zustimmung des Gemeindevorstandes für den Stadtkreis Charlottenburg,
was folgt:

* L. Schweinepökelfleisch und

gepökelte

Schweinezungen, welche von

außerhalb Deutschlands geschlachteten Thieren herrühren, dürfen, wenn diese

Waaren nicht innerhalb des Deutschen Reiches von einem amtlich bestellten

Fleischbeschauer auf Trichinen untersucht und trichinenfrei befunden und zum
Nachweise hierfür deutlich kennbar abgestempelt oder plombirt sind, erst dann
in Verkehr gebracht oder verarbeitet werden, nachdem sie einer Untersuchung
durch daß hiesige Städtische Fleischschau-Amt unterzogen und von diesem als
tauglich bescheinigt und abgestempelt worden sind. Die in 88 3 bis 6 der
oben angeführten Polizei-Verordnung vom 26. März 1893 enthaltenen Be—

stimmungen finden auch auf die Untersuchung und das Feilhalten der vorbe—

zeichneten Fleischwaaren Anwendung.

8 2. Ingleichen sind alle von den Seehäfen unmittelbar an die Konsu—
menten vertriebenen Fleischwaaren während der bekannt gegebenen Dienststunden
dem hiesigen Städtischen Fleischschauamte sosort nach dem Eintreffen und bevor
Theile derselben zu menschlicher Nahrung verwendet werden, zur Untersuchung
und Abstempelung zu übergeben.
S3. Uebertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu
306, an deren Stelle im Unvermögensfalle eutsprechende Haft tritt, geahndet.
Z 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft
Charlottenburg, den 1. September 1898.

Königliche Polizei-Direktion.
VIII. Abschnitt.

Gewerbe-Angelegenheiten.
1. Gewerbliche Arbeiter und Lehrlinge.

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge, Betriebs
beamte, Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter).
Auszug aus der R.-Gew.-Ord.!)

Titel VII.

.Allgemeine Verhältnisse.
In der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891. — RG.Vl. S. 261. —

8 105. Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen
Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch

Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Uebereinkunft.
58 1052-1056 siehe Abschnitt IX — Sonntagsruhe —.

3106. Gewerbetreibende, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt
sind, dürfen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung
boou Arbeitern unter achtzehn Jahren sich nicht befassen.
Die Entlassung der dem vorstehenden Verbote zuwider beschäftigten
Arbeiter kann polizeilich erzwungen werden.
J Die Abänderumngen in Art. 36 des Einf.Gesetzes zum B. G.B. vom 18. VIII. 1896 sind
u den Text eingeschaltet.
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8 107.) Minderjährige Personen dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht
ein Anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit

einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der
Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu ver—

wahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Löfung

des Arbeitsverhältnisses wieder auszuhändigen. Die Aushändigung erfolgt an
den gesetzlichen Vertreter, sofern dieser es verlangt, oder der Arbeiter das
sechszehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, anderenfalls an den Arbeiter
selbst. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im 8 108 bezeichneten
Ortes kann die Aushändigung des Arbeitsbuches auch an die zur gesetzlichen

Vertretung nicht berechtigte Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder
unmittelbac an den Arbeiter erfolgen.

Auf Kinder, welche zum Besuche der Volkeschule verpflichtet sind, finden
vorstehende Best. keine Anwendung.
8 108. Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde
desjenigen Ortes, an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt
hat, wenn aber ein solcher im Gebiete des Deutschen Reichs nicht stattgefunden
hat, von der Polizeibehörde des von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag
oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Ist die Erklärung des ge—
seßlichen Vertreters nicht zu beschaffen, oder verweigert dieser die Zustimmung
ohne genügenden Grund und zum Nachtheile des Arbeiters, so kann die
Gemeindebehörde die Zustimmung ergänzen. Vor der Ausstellung ist nach—
zuweisen, daß der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet
ist, und glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht
ausgestellt war.

8109.

Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr

brauchbar, oder wenn es verloren gegangen oder vernichtet ist, so wird an

Stelle desselben ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt
durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des

Arbeitsbuches zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat. Das äusgefüllte

oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk
zu schließen.
Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbaren,

eines verloren gegangenen oder vernichteten Arbeitsbuc

ausgestellt, so ist

dies darin zu vermerken. Für die Ausstellung kann
Gebühr bis zu fünfzig Pfennig erhoben werden.

iiesem Falle eine

8 110. Das Arbeitsbuch (5 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort,
Jahr und Tag seiner Geburt, Namen und letzten Wohnort seines gesetzlichen
Vertreters und die Unterschrift des Arbeiters enthalten. Die Ausstellung
erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über
die von ihr ausgestellten Arbeitsbücher ein Verzeichniß zu führen.
Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt.
8 111. Bei dem Eintritt des Arbeiters in das Arbeitsverhältniß hat
der Arbeitgeber an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuches die Zeit
des Eintritts und die Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhält—

nisses die Zeit des Austritts und, wenn die Beschäftigung Aenderungen erfahren
hat, die Art der letzten Beschäftigung des Arbeiters einzutragen.
107— 114. siehe Abschnitt A der Min.Ausf.-Anw vom 26. II. 1882, — Min.—
Blatt S.

—B

8

Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber
oder dem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen.
Die Eintragungen dürfen nicht mit einem Merkmale versehen sein, welches
den Inhaber des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig zu kennzeichnen bezweckt.
Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistungen
des Arbeiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintraqgungen
oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind unzulässig.
8 112. Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden,
verloren gegangen oder vernichtet, oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige
Merkmale, Eintragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche gemacht,
oder wird von dem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung
des Arbeitsbuches verweigert, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeits—

zuches auf Kosten des Arbeitgebers beansprucht werden.
Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetztichen Verpflichtung

zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschristsmäßigen Eintragungen
zu machen unterlassen oder unzulässige Merkmale, Eintragungen oder Vermerke
gemacht hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Ter Anspruch auf
Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Ent—

stehung im Wege der Klage oder Einrede geltend gemaächt ist.
J 113.

Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugniß über die Art

und Dauer ihrer Beschäftigung fordern.
Dieses Zeugniß ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung
und ihre Leistungen auszudehnen.
Den Arbeitgebern ist untersagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen,
welche den Zweck haben, den Arbeiter in einer aus dem Wortlaut des gzeug—

nisses nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen.
Ist der Arbeiter minderjährig, so kann das Zeugniß von dem gesetzlichen
Vertreter gefordert werden. Dieser kann verlangen, daß das Zeugniß an ihn,
nicht an den Minderjährigen, ausgehändigt werde. Mit Genehmigung der
Gemeindebehörde des im 8 108 bezeichneten Ortes kann auch gegen den Willen
des gesetzlichen Vertreters die Aushändigung unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.
8*8 114. Aus Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Ein—
tragung in das Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeuaniß

kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.
8 115. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter
in Reichswährung zu berechnen und baar auszuzahlen.
Sie dürfen den Arbeitern keine Waaren kreditiren.

Doch ist es gestattet,
den Arbeitern Lebensmittel für den Betrag der Anschaffungskosten, Wohnung
und Landnutzung gegen die ortsüblichen Mieth- und Pachtpreise, Feuerung,

Beleuchtung, regelmäßige Beköstigung, Arzeneien und ärztliche Hülfe, sowie
Werkzeuge und Stofse zu den ihnen übertragenen Arbeiten für den Betrag
der durchschnittlichen Selbstkosten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung zu

derabfolgen.

Zu einem höheren Preise ist die Verabfolgung von Werkzeugen

ind Stofsen sür Akkordarbeiten zulässig, wenn derselbe den ortsüblichen nicht
ibersteigt und im Voraus vereinbart ist.
81153.) Vohn- und Abschlagszahlungen dürfen in Gast- und Schank—
wirthschaften oder Verkaufsstellen nicht ohne Genehmigung der unteren Ver—
waltungsbehörde erfolgen; sie durfen an Dritte nicht erfolgen auf Grund von
Rechtsgeschäften oder Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche nach 82 des
Ziehe Abschn. B

der Min.-Ausf. Anw. v. 26. II. 1892. — Pin.Bl. S. 89. —

vwewerbe-Angelegenheiten.
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Hesetzes, betr. dins ichlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes,
1869 (B. G.
29 rechtlich unwirksam sind.
1416. Arveiter, deren Forderungen in einer dem 8
aufenden Weise berichtigt worden sind, können zu jeder Zeit
Maßgabe des J 115 verlangen, ohne daß ihnen eine Einrede

Zahlungsstatt Gegebenen entgegengesetzt werden kann.

vom 21. Juni
115 zuwider—
Zahlung nach
aus dem an

Letzteres fällt, soweit

snoch bei dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, der—
enigen Hülfskasse zu, welcher der Arbeiter angehört, in Ermangelung einer
olchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Orte bestehenden, von

der Gemeindehehörde zu bestimmenden Kasse und in deren Ermangelung der

Drtsarmenlaise
* 117. Verträge, welche dem x 115 zuwiderlaufen, sind nichtig.
Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibeuden und
den von ihnen beschäftizten Arbei ern über die Entnahme der Bedürfnisse der

letzteren aus gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die Verwendung
des Verdienstes dersclben zu einem anderen Zweck als zur Betheiligung an

Finrichtungen zuu Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien.
18Sringen für Waaren, welche dem 8 115 zuwider kreditirt
worden sim

— von dem Gläubiger weder eingeklagt, noch durch An—

rechnung oder fonst geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen
zen Betheiligten unmittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Da—
zegen fallen dergleichen Fordecungen der im 8 116 bezeichneten Kasse zu.
8 119.

Den Gewerbetreibenden im Sinne der 88 115 bis 118 sind

zleich zu achten deren Familienglieder, Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer,
Aufseher und Faktoren, sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft
eine der hier erwähnten Personen unmittelbar oder mittelbar betheiligt ist.
v 119a2.

Lohneinbehaltungen,

welche von

Gewerbeunternehmern

zur

Sicherung des Ersatzes eines ihnen aus der widerrechtlichen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses erwachsenden Schadens oder einer für diesen Fall verab—
redeten Strafe ausbedungen werden, dürfen bei den einzelnen Lohnzahlungen
din Viertel des fälligen Lohnes, im Gesammtbetrage den Betrag eines durch.

schnittlichen Wochenlohnes nicht übersteigen.
Durch statutarische Best. einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunal—
berbandes (FX 142) kann für alle Gewerbebetriebe oder —

sse Arten derselben

sestgesetzt werden:
J. daß Lohn- und Abschlagszahlungen in festen Dsten erfolgen müssen,
welche nicht länge

s einen Menet—

als eine Woche

sein dürfen;
daß der von minderjährigen Arbeitern verdiente Lohn an die Eltern
oder Vormünder und nur mit deren schriftlicher Zustimmung oder

nach deren Bescheinigung über den Empfang der letzten Lohnzahlung
unmittelbar an die Minderjährigen gezahlt wird;
daß die Gewerbetreibenden den Ettern oder Vormündern innerhalb
zewisser Fristen Mittheilung von den an minderjährige Arbeiter ge—
ahlten Lohnbeträgen zu machen haben.
1196. Unter den in 88 115 bis 1195 bezeichneten Arbeitern werden

zuch diejenigen Personen verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende
uußerhalb der Arbeitsstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher
Erzeugnisse beschäftigt sind. und zwr auch dann, wenn sie die Roh- und

bülfsstoffe selbst beschaffen.
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Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitern unter

achtzehn Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als

Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die er—
forderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu gewähren.
Am Sonntage darf der Unterricht nur stattfinden, wenn die Unterrichtsstunden
so gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den Hauptgottes
dienst oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten
besonderen Gottesdienst ihrer Konfession zu besuchen.
Als Fortbildungsschulen im Sinne dieser B—
Anstalten, in welchen Unterricht in weiblichen F
ertheilt wird pp.

8 120n4. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsränme,
Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geräthschaften so einzurichten und zu
unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahren
für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes

gestattet.
Insbesondere ist sür genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luft—

wechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe entstehenden Staubes, der dabei ent—
wickelten Dünste und Gase, sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutze

der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinen—
theilen oder gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebes
liegende Gefahren, namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabrik—

bränden erwachsen köunen, erforderlich sind.
Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebes
und das Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines

gefahrlosen Vetriebes erforderlich sind.
*120b0. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Ein—
richtungen zu treffen und zu unterhalten und diejenigen Vorschriften über das
Verhalten der Arbeiter im Betriebe zu erlassen, welche erforderlich sind, um
die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern.)
Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebes zuläßt, bei der

Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgeführt werden, sofern nicht die
Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes durch die Einrichtung
des Betriebes ohnehin gesichert ist.
) Ueber die Einrichtung und den Betried
ind inzwischen solgende Verordnungen ergangen:
l. Anlagen zur Anfertigung von Jündhölzern und

Verwendung von weißem Phosphor.

B. v. 8. VII. 1893. — RGeBl. S. 209 —;
Bleifarben und Bleizuckerfabriken V. v. 8. VII. 1893 — R.G.eBl. 213 —

Aulagen zur Anfertigung von Cigarren B. v. 8. VII. 1893 — R.-G.Bl. S. 218 5
Anlagen zur Herstellung von Alkali Chromaten. V. v. 2. II. 1897 — R.G. Bl. S 11 —
Buchdruckereien und Schriftgießereien. V. v 31. VII. 1897 — R. G.Bl. S. 614 —.

Anlagen zur Herstellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei oder Bleiverbindungen. V. v
11. V. 1888 — R. GeBl. S. 176

;

Roßhaarspinnereien, Haar— und Bürstenzurichtereien, sowie Bürsten- und Pinfelmachereien.
VB. v. 28

J. 1819 — RG.Bl. S. 5. —

und Min.-Ausf.-Anw. v. 16. VI. 1899 —

MinBl. S. 115 —:

Anlagen, in, denen Thomasschlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert wird.
VB. v. 25. IV. 1899 — R. G.Bl. S. 267 —;
etreidemühlen. V. v. 26. IV. 1899 — R.G.Bl. S. 273 —;

Siehe außerdem Aumerkung zu ð 1394 der R.-Gew.-O. betr. die Beschäftigung von
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern.
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In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich um—
kleiden und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern
getrennte Ankleide- und Waschräume vorhanden sein.
Die Bedürfnißanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl
der Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege ent—
prochen wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand
erfolgen kann.

5. 1200. Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn Jahren
beschäftigen, sind verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei
der Regelung des Betriebes diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit
und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind.
8 120949. Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der
Verfügung für einzelne Anlagen die Aussührung derjenigen Maßnahmen an—
zuordnen, welche zur Durchführung der in 88 1204 bis 1200 enthaltenen
Grundsätze erforderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage ausführbar er—
scheinen. Sie können anordnen, daß den Arbeitern zur Einnahme von Mahl—
zeiten außerhalb der Arbeitsräume angemessene, in der kalten Jahreszeit ge—
heizte Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden,
—

Ausführung eine angemessene Frist gelassen werden.
Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber
können, solange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur An—

orderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die
Hesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefaährdender Mißstände erforderlich
oder ohne unverhältnißmäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen.
Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer
hinnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu.
Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist binnen vier Wochen
die Beschwerde an die Centralbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig.
Widerspricht die Verfügung den von der zuftändigen Berufsgenossenschäft er—

assenen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, so ist zur Einlegung der
vorstehend bezeichneten Rechtsmittel binnen der dem Gewerbeunternehmer zu—
stehenden Frist auch der Vorstand der Verufsgenossenschaft befugt.
x1200. Durch Beschluß des Bundesroths können Vorschriften darüber
erlassen werden, welchen Anforderunn
bestimmten Arten von Anlagen
zur Durchführung der in den 88 1250
genügen ist?) pp.

1200 enthaltenen Grundsätze zu

II. Verhältnisse der Gesellen und Gehülfen.
In der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891. — RG.-Bl. S. 261. —).

5 121. Gesellen und GEehülfen sind verpflichtet, den Anordnungen der
Arbeitgeber in Beziehungzn' die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die

sjäuslichen Einrichtungen „orge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie
nicht verbunden.

*122. Das Arbeitsverhältniß zwischen den Gesellen oder Gehülfen
und ihren Arbeitgebern kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist, durch

eine iedem Theile freistehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung
jehe Abschu. C der Min.Auss.“Anw. v. 26. Il. 1892. — Min.-Bl. S. 89. —

Siehe Anm. zu 8 1204
ruqglow,. Bürgerbucd,.

Hewwerbe-Angelegenheiten.

—

gelöst werden.

Werden andere Aufkündigungsfristen vereinbart, so müssen sie

für beide Theile gleich sein.

Vereinbarungen, welche dieser Best. zuwider

laufen, sind nichtig.
8 123. Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung
können Gesellen und Gehülfen entlassen werden:
wenn sie bei Abschluß des Vertrages den Arbeitgeber durch Vorzeigung
falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangen oder
ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden
Arbeitsverhältnisses in einen Irrthum versetzt haben;
wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung,
eines Betruges oder eines liederlichen Lebenswandels sich schuldig machen;
wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen haben oder sonst den nach dem
Arbeitsvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen be—

harrlich verweigern;

wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer un' Licht unvorsichtig
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umgehen;

wenn sie sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeit—
geber oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des
Arbeitgebers oder seiner Vertreter zu Schulden kommen lassen;
wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum
Nachtheile des Arbeitsgebers oder eines Mitarbeiters sich schuldig machen;
wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder
Mitarbeiter zu Handlungen verleiten oder zu verleiten versuchen oder

mit Familienangehörigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter Hand—
lungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten ver—

toßen;

wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden

Krankheit behaftet sind.
In den unter Nr.l bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht
mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeitaeber
länger als eine Woche bekannt sind.
Inwiefern in den unter Nr. 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein

Anspruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und
nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurtheilen.
8 124. Vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündiqgung
können Gesellen und Gehülfen die Arbeit verlassen:
1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;
wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Thätlichkeiten oder grobe
Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen
zu Schulden kommen lassen;
venn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige der—
selben die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen ver—
leiten oder zu verleiten versuchen oder mit den Familienangehörigen der
Arbeiter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die gquten

Sitten laufen;
venn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der

dedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende

Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervortheilungen

zegen sie schuldig macht:

Gewerbe-Augelegenheiten.
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5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der

Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei
Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.
In den unter Ni gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit
nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeiter

—VVO—

*1244. Außer den in 88 123 und 124 bezeichneten Fällen kann jeder
der beiden Theile aus wichtigen Gründen vor Ablauf der vertragsmäßigen

Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des Arbeits—oerhältnisses verlangen, wenn dasselbe mindestens auf vier Wochen oder wenn
eine längere als vierzehntägige Kündigungsfrist vereinbart ist.
J 124b6. Hat ein Geselle oder Gehülfe rechtswidrig die Arbeit verlassen, so
kann der Arbeitgeber als Entschädigung für den Tag des Vertragsbruchs und jeden

folgenden Tag der vertragsmäßigen oder gesetzlichen Arbeitszeit, höchstens aber für
eine Woche, den Betrag des ortsüblichen Tagelohnes (S 8 des Krankenversicherungs—
gesetzes vom 15. Juni 1883, R.G.-Bl. S. 73) fordern. Diese Forderung ist an den
Nachweis eines Schadens nicht gebunden. Durch ihre Geltendmachung wird der An—

spruch auf Erfüllung des Vertrages und auf weiteren Schadensersatz ausgeschlossen.
Dasselbe Recht steht dem Gesellen oder Gehülfen gegen den Arbeitgeber zu,
wenn er von diesem vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses

entlassen worden ist.
3125. Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen ver—
leitet, vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu

berlassen, ist dem früheren Arbeitgeber für den entstandenen Schaden oder
den nach 8 124h an die Stelle des Schadensersatzes tretenden Betrag als

Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher

einen Gesellen oder Gehülfen annimmt, von dem er weiß, daß derselbe einem

anderen Arbeitgeber zur Arbeitnochverpflichtet ist.
In dem im vorstehenden Absatz bezeichneten Umfang ist auch derjenige

Arbeitgeber mitverhaftet, welcher einen Gesellen oder Gehülfen, von dem er

weiß, daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist,
während der Dauer dieser Verpflichtung in der Beschäftigung behält, sofern
nicht seit der unrechtmäßigen Lösung des Arbeitsverhältnisses bereits vierzehn

Tage verflossen sind.

Den Gesellen und Gehülfen stehen im Sinne der vorstehenden Best. die
im 8 1195 bezeichneten Perfonen gleich.

III. Lehrlingsverhältaisse.
In der Fassung des Gesetzes vom ?
4.8*

61

eme.

3.126. Die Befugne
steht Personen, welche sich nicht im Vesn

R.G. Bl. S. 663.)

ngen.

Anleitung von Lehrlingen
der büraerlichen Ehrenrechte

besinden, nicht zu.
5 1264. Die Befugniß zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen

ann solchen Personen ganz oder auf Zeit entzogen werden, welche sich wieder—
holt grober Pflichtverletzungen gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge schuldig

gemacht haben, oder gegen welche Thatsachen vorliegen, die sie in sittlicher
Beziehung zum Halten
rscheinen lassen.

oder

zur Anleitung

von Lehrlingen ungeeianet

41
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Die Befugniß zur Anleitung von Lehrlingen kann ferner solchen Personen
entzogen werden, welche wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen zur sach

gemäßen Anleitung eines Lehrlings nicht geeignet sind.
Die Entziehung erfolgt durch Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde;
gegen die Verfügung findet der Rekurs statt. Wegen des Verfahrens und der
Behörde gelten die Vorschriften der 88 20 und 21, soweit nicht landesgesetzlich

das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen Platz greift.
Durch die höhere Verwaltungsbehörde kann die entzogene Befugniß nach
Ablauf eines Jahres wieder eingeräumt werden.
8126b6. Der Lehrvertrag ist binnen vier Wochen nach Beginn der
Lehre schriftlich abzuschließen. Derselbe muß enthalten:
1. die Bezeichnuung des Gewerbes oder des Zweiges der gewerblichen

Thätigkeit, in welchem die Ausbildung erfolgen soll;
die Angabe der Dauer der Lehrzeit;

die Angabe der gegenseitigen Leistungen;
die gesetzlichen und sonstigen Voraussetzungen, unter welchen die ein

seitige Auflösung des Vertrags zulässig ist.
Der Lehrvertrag ist von dem Gewerbetreibenden oder seinem Stell—
vertreter, dem Lehrling und dem gesetzlichen Stellvertreter des Lehrlings zu
unterschreiben und in einem Exemplare dem Vater oder Vormunde des Lehrlings

auszuhändigen. Der Lehrherr ist verpflichtet, der Ortspolizeibehörde auf
Erfordern den Lehrvertrag einzureichen.
Auf Lehrlinge in staatlich anerkannten Lehrwerkstätten finden diese Be—

stimmungen keine Anwendung.
Der Lehrvertrag ist kosten- und stempelfrei.
8127.

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling in den bei seinem

Betriebe vorkommenden Arbeiten des Gewerbes dem Zwecke der Ausbildung

entsprechend zu unterweisen, ihn zum Besuche der Fortbildungs- oder Fach—
schule anzuhalten und den Schulbesuch zu überwachen. Er muß entweder
selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter die
Ausbildung des Lehrlings leiten, den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten
Sitten anhalten und vor Ausschweifungen bewahren, er hat ihn gegen Miß—

handlungen seitens der Arbeits- und Hausgenossen zu schützen und dafür
Sorge zu tragen, daß dem Lehrlinge nicht Arbeitsverrichtungen zugewiesen

werden, welche seinen körperlichen Kräften nicht angemessen sind.

Er darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung und zum Besuche des
Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit nicht

entziehen. Zu häuslichen Dienstleistungen dürfen Lehrlinge, welche im Hause
des Lehrherrn weder Kost noch Wohnung erhalten, nicht herangezogen werden.
J 1274. Der Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn unter—
worfen und dem Lehrherrn sowie demjenigen, welcher an Stelle des Lehrherrn
die Ausbildung zu leiten hat, zur Folgsamkeit und Treue, zu Fleiß und

anständigem Betragen verpflichtet.

Uebermäßige und unanständige Züchtigungen sowie jede die Gesundheit
des Lehrlings gefährdende Behandlung sind verboten.
81276.

Das Lehrverhältniß kann, wenn eine längere Frist nicht ver—

einbart ist, während der ersten vier Wochen nach Beginn der Lehrzeit durch
einseitigen Rücktritt aufgelöst werden. Eine Vereinbarung, wonach diese
Probezeit mehr als drei Monate betragen soll, ist nichtig.
Nach Ablauf der Probezeit kann der Lehrling vor Beendigung der ver—
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abredeten Lehrzeit entlassen werden, wenn einer der im 8 123 vorgesehenen
Fälle auf ihn Anwendung findet, oder wenn er die ihm im 8 1274 auferlegten

—DDD0
bernachlässigt.

Von seiten des Lehrlings kann das Lehrverhältniß nach Ablauf der
Probezeit aufgelöst werden, wen
l. einer der im F 124 unter Ziffer 1, 3 bis 5 vorgesehenen Fälle vorliegt;
2. der Lehrherr seine gesetzlichen Verpflichtungen gegen den Lehrling in
einer die Gesundheit, die Sittlichkeit oder die Ausbildung des Lehrlings ge—

fährdenden Weise vernachlässigt, oder das Recht der väterlichen Zucht muß—
braucht, oder zur Erfüllung der ihm vertragsmäßig obliegenden Verpflichtungen
unfähig wird.
Der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben. Durch
den Tod des Lehrherrn gilt der Lehrvertrag als aufgehoben, sofern die Auf—
hebung binnen vier Wochen geltend gemacht wird.

8 1270. Bei Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem
Lehrling unter Angabe des Gewerbes, in welchem der Lehrling unterwiesen

worden ist, über die Dauer der Lehrzeit und die während derselben erworbenen

Kenntnisse und Fertigkeiten, sowie über sein Betragen ein Zeugniß aus—
zustellen, welches von der Gemeindebehörde kosten- und stempelfrei zu be—

glaubigen ist.

An Stelle dieser Zeugnisse treten, wo Innungen oder andere Ver—
tretungen der Gewerbetreibenden bestehen, die von diesen ausgestellten Lehrbriefe.
5 1274., Verläßt der Lehrling in einem durch dieses Gesetz nicht vor—

gesehenen Falle ohne Zustimmung des Lehrherrn die Lehre, so kann letzterer
den Anspruch

auf Rückkehr des Lehrlings

nur geltend

machen,

wenn

der Lehrvertrag schriftlich geschlossen ist. Die Polizeibehörde kann in diesem
Falle auf Antrag des Lehrherrn den Lehrling anhalten, so lange in der Lehre
zu verbleiben, als durch gerichtliches Urtheil das Lehrverhältniß nicht für auf—
gelöst erklärt ist, oder dem Lehrlinge durch einstweilige Verfügung eines Gerichts
gestattet ist, der Lehre fern zu bleiben. Der Antrag ist nur zulässig, wenn
ex binnen einer Woche nach dem Austritte des Lehrlings gestellt ist. Im
Falle unbegründeter Weigerung der Rückkehr hat die Polizeibehörde den Lehr—
ling zwangsweise zurückführen zu lassen oder durch Androhung von Geldstrafe
bis zu fünfzig Mark oder Haft bis zu fünf Tagen zur Rückkehr anzuhalten.
z 1276.

Wird von dem Vater oder Vormunde für den Lehrling oder,

sofern der letztere volljährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche

Erklärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder anderen
Beruf übergehen werde, so gilt das Lehrverhältniß, wenn der Lehrling nicht
früher entlassen wird, nach Ablauf von vier Wochen als aufgelöst. Den Grund
der Auflösung hat der Lehrherr in dem Arbeitsbuche zu vermerken.
Binnen neun Monaten nach der Auflösung darf der Lehrling in dem—
selben Gewerbe von einem anderen Arbeitgeber ohne Zustimmung des früheren
Lehrherrn nicht beschäftigt werden.
z 127f. Erreicht das Lehrverhältniß vor Ablauf der verabredeten Lehr—
zeit sein Ende, so kann von dem Lehrherrn oder von dem Lehrling ein An—
spruch auf Entschädigung nur geltend gemacht werden, wenn der Lehrvertrag
schriftlich geschlossen ist. In den Fällen des 8 127b Absatz 1 und 4 kann
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn dieses in dem Lehrvertrag
inter Festsetzung der Art und Höhe der Entschädigung vereiuhart ist.

Gewerbe-Angelegenheiten.

Der Anspruch der Entschädigung erlischt. wenn er »ticht innerhalb vier
Wochen nach Auflösung des Lehrverhältuifenen Wees dor Hlage oder Ein

rede geltend gemacht ist.
8 1270.

Ist von dem Lehrherrn das Lehrverbältniß aufgelöst worden,

weil der Lehrling die Lehre unbefugt verlassen hat
ist die von dem Lehr—
herrn beanspruchte Entschädigung, wenn in dem Lehrvertrage nicht ein ge—
*

ringerer Betrag ausbedungen ist, auf einen Betrag festzusetzen, welcher für
jeden auf den Tag des Vertragsbruchs solgenden Tag der VLehrzeit, höchstens
aber für sechs Monate, bis auf die Hälste des in dem Gewerbe des Lehrherrn

den Gesellen oder Gehülfen ortsüblich gezahlten Lohnes sich belaufen darf.
Für die Zahlung der Entschädigung sind als Selbstschuldner mitverhaftet
der Vater des Lehrlings sowie derjenige Arbeitgeber, welcher den Lehrling
zum Verlassen der Lehre verleitet oder welcher ihn in Arbeit genommen hat,
obwohl er wußte, daß der Lehrling zur Fortsetzung eines Lehrverhältnisses noch
verpflichtet war. Hat der Eutschädigungsberechtigte erst nach Auflösung des
Lehrverhältnisses von der Person des Arbeitgebers, welcher den Lehrling ver—

leitet oder in Arbeit genommen hat, Kenntniß erhalten, so erlischt gegen diese
der Entschädigungsanspruch erst, wenn derselbe nicht innerhalb vier Wochen

nach erhaltener Kenntniß geltend gemacht ist.
8128. Wenn der Lehrherr eine im Mißverhälsmisse zu dem Umfang
oder der Art seines Gewerbebetriebs stehende Zahl von Lehrlingen hält und
dadurch die Ausbildung der Lehrlinge gefährdet erscheint, so kann dem Lehr—
herrn von der unteren Verwaltungsbehörde die Entlassung eines entsprechenden
Theiles der Lehrlinge auferlegt und die Annahme von Lehrlingen über eine

bestimmte Zahl hinaus untersagt werden.

Die Bestimmungen des 81264

Absatz 3 finden hierbei entsprechende Anwendung.
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung können durch Beschluß des
Bundesraths für einzelne Gewerbszweige Vorschriften über die höchste Zahl
der Lehrlinge erlassen werden, welche in Betrieben dieser Gewerbszweige ge—
halten werden darf. Soweit solche Vorschriften nicht erlassen sind, konnen
sie durch Anordnung der Landes-Zentralbehörde erlassen werden.
n sonder

Bestimme

dwerker.

8 129. In Handwerksbetrieben steht du Befugniß zur Anleitung von
Lehrlingen nur denjenigen Personen zu, welche das vierundzwanzigste Lebens
jahr vollendet haben und in dem Gewerbe oder in dem 3weißze des Gewerbes

in welchem die Anleitung der Lehrlinge erfolgen soll,
entweder die von der Handwerkskammer vorgeschriebene Lehrzeit, oder
solange die Handwerkskammer eine Vorschrift über die Dauer der

Lehrzeit nicht erlassen hat, mindestens eine dreijährige Lehrzeit zurück
gelegt und die Gesellenprüsung bestanden haben,
oder sünf Jahre hindurch persönlich das Handwerk selbstständig ausgeübl
haben oder als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung thätig ge—

wesen sind.

Die höhere Verwaltungsbehörde kann Personen, welche diesen Anforde—
rungen nicht entsprechen, die Vefugniß zur Anleitung von Lehrlingen verleihen.
Gehört die Person einer Innung an oder besteht an ihrem Wohstorte für den

Gewerbszweig, welchem sie angehört, eine Innung, so ist die letztere vor der
Entscheidung von der höheren Verwaltungsbehörde zu hören.

Gewerbe Angelegenheiten.
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Die Unterweisung des Lehrlings in einzelnen technischen Handgriffen und
Fertigkeiten durch einen Ges*»

501

r di

Aysatz Jvorgesehenen

Bestimmungen.

Die Zurücklegung der Lehrzeit kann auch in einem dem Gewerbe ange—
hörenden Großbetriebe erfolgen und durch den Besuch einer Lehrwerkstätte oder

sonstigen gewerblichen Unterrichtsanstalt ersetzt werden.

* 1293. Der Unternehmer eines Betriebes, in welchem mehrere Gewerbe
vereinigt sind, ist befugt, in allen zu dem Betriebe vereinigten Gewerben Lehr—
liuge anzuleiten, wenn er für eines dieser Gewerbe den Voraussetzungen des

ð 129 entspricht.
Wer für einen gesondert betriebenen Zweig eines Gewerbes den Voraus—
setzungen des 8 129 entspricht, ist berechtigt, auch in den übrigen Zweigen

dieses Gewerbes Lehrlinge anzuleiten.
Wer für ein Gewerbe den Voraussetzungen des 8 129 entspricht, ist be—

rechtigt, auch in den diesen verwandten Gewerben Lehrlinge anzuleiten.

Welche

Gewerbe als verwandte Gewerbe im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind,

bestimmt die Handwerkskammer.
Das gemäß 8 13160 Absatz 2 dem Prüfungsausschusse vorzulegende Lehr—
zeugniß darf nur für dasjen. Gewerbe ausgestellt werden, für welches der
Lehrherr oder sein Vertreter

7 Absatz 1) zur Anleitung von Lehrlingen

befugt ist.
* 129h. Gehört der Lehrherr einer Innung an,so ist er verpflichtet,
eine Abschrift des Lehrvertrags binnen vierzehn Tagen nach Abschluß desselben der
Innung einzureichen; er kann hierzu durch die Ortspolizeibehörde angehalten
werden.

Die Innungen können bestimmen daß der ANbschluß des Lehrvertrags
von der Innung erfolgen sod. In diescen Falle i vom Lehrherrn und dem
Vater oder Vormunde des Lehrlings eine Ahschrift des Lehreertrags auszuhändigen.
8 130. Soweit durch den Bundesrath oder die Landes-Zentralbehörde
auf Grund des 8 128 Absatz 2 Vorschriften über die zulässige Zahl von Lehr—
lingen nicht erlassen sind, ist die Handwerkskammer und die Innung zum

Erlasse solcher Vorschriften befugt.

8 1304. Die Lehrzeit soll in der Regel drei Jahre dauern, sie darf
den Zeitraum von vier Jahren nicht übersteigen.
Von der Handwerkskammer kann mit Genehmigung der höheren Ver—
waltungsbehörde die Dauer der Lehrzeit für die einzelnen Gewerbe oder Gewerbs—
zweige nach Anhörung der betheiligten Innungen und der im 8 1034 Absatz 3

ziffer 2 bezeichneten Vereinigungen festgesetzt werden.
Die Handwerkskammer ist befugt, Lehrlinge in Einzelfällen von der
Innehaltung der festgesetzten Lehrzeit zu entbinden.
8 131. Den Lehrlingen ist Gelegenheit zu geben, sich nach Ablauf der
Lehrzeit der Gesellenprüfung (5 129 Absatz 1) zu unterziehen.
Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch Prüfungsausschüsse. Bei jeder
Zwangsinnung wird ein Prüfungsausschuß gebildet, bei anderen Innungen
nur dann, wenn ihnen die Ermächtigung zur Abnahme der Prüfungen von der

Handwerkskammer ertheilt ist.

Soweit für die Abnahme der Prüfungen für

die einznen Gewerbe nicht darch Prüfungsausschüsse der Innungen und die

im F 129 Absagt4bezeichnetenLehrwerkstätten, gewerblichen Unterrichtsanstalten
und Prüfungsbehörden gesorgt ist, hat die Handwerkskammer die erforderlichen
Prüfungsausschüsse zu errichten.
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Die 88 1314 bis 1324 betreffen die Zusammensetzung der Prüfungs
ausschüsse und die Regelung des Prüfnoserfahrens.
III..

zdel.

z 133. Den Meistertitel in D aueng mit der Bezeichnung eines Hand
werks dürfen nur Handwerker führen, wer sie in ihrem Gewerbe die Befugniß
zur Anleitung von Lehrlingen erworben (129) und die Meisterprüfung be—
standen haben. Zu letzterer sind sie ia der Regel nur zugelassen, wenn sie

mindestens drei Jahre als Geselle (Gehilfc) in ihrem Gewerbe thätig gewesen
sind. Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch Prüfungskommissionen, welche
aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern bestehen.
IIIh. Verhältnisse der Betriebsbeamt;

Werkmeister, Techniker.

(In der Fassung des Gesetzes vom 1. Zuni 1604. -Res(s. Wl. &amp;. 261. -5)

J 1334.

Das Dienstverhältniß der von Gewerbeunternehmern gegen feste

Bezüge beschäftigten Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abtheilung desselben
beauftragt GBetriebsbeamte, Werknmieister und ähnliche Angestellte) oder mit

höheren technischen Diensileistungen betraut sind Maschinentechniker, Bau—
techniker, Chemiker, Zeichner und dergleichen), kann, wenn nicht etwas Anderes
verabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Kalendervierteljahres nach

sechs Wochen vorher erklärter Aufkündigung aufgehoben werden.
8 133b.

Jeder der beiden Theile kann vor Ablauf der vertragsmäßigen

Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aufhebung des Dienst—

verhältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles

die Aufhebung rechtfertigender Grund vorliegt.
8 1330.

Gegenüber den im 8 1334 bezeichneten Personen kann die

Aufhebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangt werden:
1. wenn sie beim Abschluß des Dienstvertrages den Arbeitgeber durch Vor—

bringung falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über

das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpflichtenden Dienstverhältnisses
in einen Irrthum versetzt haben;
wenn sie im Dienste untreu sind oder das Vertrauen mißbrauchen;
wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstvertrage

ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen, beharrlich verweigern;

wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheits—
strafe oder Abwesenheit an der Verrichtung ihrer Dienste verhindert werden;
wenn sie sich Thätlichkeiten oder Ehrverletzungen gegen den Arbeitgeber
oder seinen Vertreter zu Schulden kommen lafsen;
5
wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben.
In dem Falle zu 4 bleibt der Anspruch auf die vertragsmäßigen
Leistungen des Arbeitgebers für die Dauer von sechs Wochen in Kraft, wenn

die Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglück verhindert worden
ist. Jedoch mindern sich die Ansprüche in diesem Falle um denjenigen Betrag,
welcher dem Berechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung be—

stehenden Krankenversicherung oder Unfallversicherung zukommt.
8 1334.

Die im 8 1334 bezeichneten Personen können die Auflösung

des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen:
1. wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Thätlichkeiten oder Ehr

verletzungen gegen sie zu Schulden kommen lossen;
wenn der Arbeitgeber die vertraasmäßigen Leistungen nicht gewährt:
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wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses ihr Leben oder ihre Ge—
sundheit einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Ein—
gehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.
8 13302. Auf die im 8 1334 bezeichneten Personen finden die Best.
der 88 1246 und 125 Anwendung, dagegen nicht die Best. des 8 1194.
133k. Eine Vereinbarung zwischen dem Gewerbeunternehmer und einem
der im * 1334 bezeichneten Angestellten, durch die der Angestellte für die Zeit

nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Thätigkeit
beschränkt wird, ist für den Angestellten nur insoweit verbindlich, als die Be—
schränkung nach Zeit Ort und Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet,

durch welche eine unbillige Erschwerung seines Fortkommens ausgeschlossen wird.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Angestellte zur Zeit des Ab—

schlusses minderjährig ist.

(Beruht auf Art. 9 Ziffer? des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 10. V. 1897

Re-GeBl. S. 4375

IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter.
(In der Fassung des Gesetzes vomn 1. Juni 1891. — R.G.Bu

2178.)

8 l—
Fabrikarbeiter finden die Best. der 88 121 bis 125
oder, wenn de Fabrikarbeiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Best. der
88 126 bis 128 Anwendung.

Den Unternehmern von Fabriken, in welchen in der Regel mindestens

zwanzig Arbeiter beschäftigt werden, ist untersagt, für den Fall der rechts—
widrigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter die Verwirkung
des rückständigen Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen Wochenlohnes
hinaus auszubedingen. Auf die Arbeitgeber und Arbeiter in solchen Fabriken
finden die Best. des 5 124b keine Anwendung.

z 1344.). Für jede Fabrik, in welcher in der Regel mindestens zwanzig
Arbeiter beschäftigt werden, ist innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten

dieses Gesetzes oder nach der Eröffnung des Betriebes eine Arb.O.“) zu
erlassen. Für die einzelnen Abtheilungen des Betriebes oder für die einzelnen
Gruppen der Arbeiter können besondere Arb.“O. erlassen werden. Der Erlaß

erfolgt durch Aushang (5 1340 Absatz 2).
Die Arb.“O. muß den Zeitpunkt, mit welchem sie in Wirksamkeit treten
soll, angeben und von demjenigen, welcher sie erläßt, unter Angaben des

Datums unterzeichnet sein.
Abänderungen ihres Inhalts können nur durch den Erlaß von Nach—
trägen oder in der Weise ersolgen. daß cir Stelle dear bestehenden eine neue

Arb.O. erlassen wird.
Die Arb.O. und Nachträge zu denselben treten frühestens zwei Wochen
nach ihrem Erlaß in Geltung.
58 1345 bis 1341betr. Arbeitsordnungen siehe Äbschniti Dder Min. Nusf. Anw.
1392

— Min-Bl.

—

89

—

J Tie Arb. C. soll lediglich die Grundlage für den Arbeitsvertrag bilden und den Abschluß
des letzteren mit jedem Arbeiler erleichten. Taß es dem Arbeitgeber jedoch im Allgemeinen
unbenomnien bleibt, durch besaudere Abmachungen Abweichungen von den Best. der Arb. O, zu
vereinbaren, ergieot sich namentlich aus der Vorschrist des F 13460 Abs. 2 der R.-G.-O., wonach
diese Vefugnisz uur bezüglich der Gruünde sür die Entlassung und den Austritt aus der Arbeit
owie der Strafen eingeschräutt wird. Wenn hirrnach an dem Recht des Arbeitgebers durch besondere
Abrmachungen anderweite als im Gesetz oder in der Arb. O. vorgesethene Ründigungsfristen zu
bereinbaren, nicht zu zweifeln ist, so ist auch der ausdrückliche Hinweis auf diesens Recht in der
UrbeO. adeseßlich zulässig (WWeincrl. vom 27. X. 18933 — Min Bl. S 271

wGewerbe- Augelegenheiten
*134h. Die Arb.O. muß Best. enthalten:
iiber Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit, sowie der

für die erwachsenen Arbeiter vorgesehenen Pausen;
über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung;
sofern es nicht bei den gesetzlichen Best. bewenden soll, über die Frist
der zulässigen Aufkündigung, sowie über die Gründe, aus welchen die Ent—
lassung und der Austritt aus der Arbeit ohne Aufkündigung erfolgen darf;
sofern Strafen vorgesehen werden, über die Art und Höhe derselben,
über die Art ihrer Festsetzung und, wenn sie in Geld bestehen, über deren
Einzichung und über den Zweck, für welchen sie verwendet werden sollen;
sofern die Verwirkung von Lohnbeträgen nach Maßgabe der Best. des
8 134 Absatz 2 durch Arb.O. oder Arbeitsvertrag ausbedungen
wird, über die Verwendung der verwirkten Beträge.
Strafbest., welche das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzen, dürfen
in die Arb.O. nicht aufgenommen werden. Geldstrafen dürfen die Hälfte des

durchschnittlichen Tagesarbeitsverdieustes nicht übersteigen; jedoch können Thät—
lichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche Verstöße gegen die guten Sitten, sowie
gegen die zur Aufrechthaltung der Ordnung des Betriebes, zur Sicherung
eines gefahrlosen Betriebes oder der zur Durchführung der Best. der Gew.O.
erlassenen Vorschriften mit Geldstrafen bis zum vollen Betrage des durchschnitt-

lichen Tagesarbeitsverdienstes belegt werden.

Alle Strafgelder müssen zum

Besten der Arbeiter der Fabrik verwendet werden.

Das Recht des Arbeit—

gebers, Schadenersatz zu fordern, wird durch diese Vest. nicht berührt.
Dem Besitzer der Fabrik bleibt überlassen, neben den im Absatz 1 unter 1
bis 5 bezeichneten, noch weitere die Ordnung des Betriebes und das Verhalten
der Arbeiter im Betriebe betreffende Best. in die Arb-O. aufzunehmen. Mit
Zustimmung eines ständigen Arbeiterausschusses können in die Arbeitsordnung
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter bei Benutzung der zu ihrem Besten ge—
troffenen mit der Fabrik verbundenen Einrichtungen, sowie Vorschriften über das Ver—
halten der minderjährigen Arbeiter außerhalb des Betriebes aufgenommen werden.
8 1346. Der Inhalt der Arb.O. ist, soweit er den Gesetzen nicht

zuwiderläuft, für die Arbeitgeber und Arbeiter rechtsverbindlich.
Andere als die in der Arb-O. oder in den 88 123 und 124 vorgesehenen
Gründe der Entlassung und des Austritts aus der Arbeit dürfen im Arbeits—
vertrage nicht vereinbart werden. Andere als die in der Arb.O. vorgesehenen

Strafen dürfen über den Arbeiter nicht verhängt werden.

Die Strafen müssen

ohne Verzug festgesetzt und dem Arbeiter zur Kenntniß gebracht werden.

Die verhängten Geldstrafen sind in ein Verzeichniß einzutragen, welches

den Nauen des Bestraften, den Tag der Bestrafung, sowie den Grund und
die Höhe der Strafe ergeben, und auf Erfordern dem im 8 1396 bezeichneten
Beamten jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden muß.
J 1344. Vor dem Erlaß der Arb.O. oder eines Nachtrags zu derselben
ist den in der Fabrik oder in den betreffenden Abtheilungen des Betriebes
beschäftigten großzährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich über den Inhalt
derselben zu äußern.

Für Fabriken, für welche ein ständiger Arbeiterausschuß besteht, wird dieser
Vorschrift durch Anhörung des Ausschusses über den Inhalt der Arb.O. genügt.
3 1340. Die ArbO., sowie jeder Nachtrag zu derselben ist unter Mit—
theilung der seitens der Arbeiter geäußerten Bedenken, soweit die Aeußerungen
schriftlich oder zu Protokoll erfolgt sind. binnen drei Tagen nach dem Erlaß
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Weise der Vorschrift
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eifügung der Erklärung, daß und in welcher
es

*

der unteren Verwaltunagsbehörde

einzureichen.

Die Arb-O. i n
Stelle auszuhängen. 5

werden.

Die Arb

tigung zu behändigen.
8 1345. Arb. C. und Nachträge zu denselben, welche nicht vorschrifts—
mäßig erlassen sind, oder deren Inhalt den gesetzlichen Best. zuwiderläuft,
sind auf Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde durch gesetzmäßige Arb.“O.
zu ersetzen oder den gesetzlichen Vorschriften entsprechend abzuändern.
Gegen diese Mnordnung findet binnen zwei Wochen die Beschwerde an

die höhere Verwaltungsbehörde statt.
8 1348. Arb.O., welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen
worden sind, unterliegen den Best. der 88 1344 bis 13
1340 Absatz 2,
134t und sind binnen vier Wochen der unteren Verwaltungsbehörde in zwei

Ausfertigungen einzureichen.

Auf spätere Abänderungen

dieser Arb.“O.

und auf die seit dem 1. Januar 1891 erstmalig erlassenen Arb.-O. finden die
z8 134d und 1340 Absatz 1 Anwendung.
ð5 134h. Als ständige Arbeiterausschüsse im Sinne der 8 1346 Absatz
3 und 1340 gelten nur:

diejenigen Vorstände der Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen oder anderer
für die Arbeiter der Fabrik bestehender Kasseneinrichtungen, deren Mit—
glieder in ihrer Mehrheit von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen

sfind, sofern sie als ftändige Arbeiterausschüsse bestellt werden:
die Knappschaftsältesten von Knappschaftsvereinen, welche die nicht den
Bestimmungen der Berggesetze unterstehenden Betriebe eines Unternehmers

umfafssen, sofern sie als ständige Arbeiterausschüsse bestellt werden;
die bereits vor dem 1. Januar 1891 errichteten ständigen Arbeiter—
ausschüsse, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den Arheitern aus

ihrer Mitte gewählt werden;
solche Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den voll—
jährigen Arbeitern der Fabrik oder der betresfenden Betriebsabtheilung
aus ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden.
Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiterklassen oder nach be—

sonderen Abtheilungen des Betriebes erfolgen.
3 135. Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in Fabriken nicht be—
schäfligt werden. Kinder über dreizehn Jahre dürsen in Fabriken nur be—
schästigt werden, wenn sie nicht mehr zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind.
Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer

von sechs Stunden täglich nicht überschreiten.
Junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren dürfen in Fabriken
nicht läuger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden.
8 136. Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (K 135) dürfen

nicht vor sjünfeinhalb Uhr Morgens beginnen und nicht über achteinhalb Uhr
Abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstage
regelmäßige Pausen gewährt werden. Für jugendliche Arbeiter, welche nur
sechs Stunden täglich beschäftigt werden, muß die Pause mindestens eine halbe
Stunde betragen.

Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß mindestens MPittaqs
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eine einstündige Pause, sowie Vormittags und Nachmittags je eine halbstündige
Pause gewährt werden.

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung

in dem Fabrikbetriebe überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeits—
räumen nur dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Theile des
Betriebes, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der
Pausen völlig eingestellt werden oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht
thunlich und andere geeignete Aufenthaltsräume ohne unverhältnißmäßige

Schwierigkeiten nicht beschafft werden können.
An Sonn- und Festtagen, sowie während der von dem ordentlichen Seel—

sorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunion—

unterricht bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arboeiter nicht beschäftigt werden.
8 137.1) Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der Nachtzeit vom
achteinhalb Uhr Abends bis fünfeinhalb Morgens und am Sonnabend sowie
an Vorabenden der Festtage nicht nach fünfeinhalb Uhr Nachmittags beschäf—

tigt werden.
Die Beschäftigung von Mrheiterinnen über sechszehn Jahren darf die
Dauer von elf Stunden teslies an den Vorabenden der Sonn- und Festtage

bon zehn Stunden nicht überschreiten.
Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens

einstündige Mittagspause gewährt werden.
Arbeiterinnen über sechszehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen
haben, sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu ent—

lassen, sofern diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt.
Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft über—
haupt nicht und währeud der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden,
wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für zulässig erklärt.
8 138.

Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in Fabriken

beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung
der Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen.
In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchem die Beschäfti—
Jzung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen, sowie
die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine Aenderung hierin darf, abgesehen
von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne
Arbeitsschichten nothwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende
weitere Anzeige der Behörde gemacht ist. In jeder Fabrik hat der Arbeit
geber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, in welchen jugendliche
Arbeiter beschäftigt werden an einer in die Augen fallenden Stelle ein Ver—

zeichniß der jugendlichen Arbeiter unter Augabe ihrer Arbeitstage, sowie des
Beginus und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso
hat er dafür zu sorgen, daß in den betreffenden Räumen eine Tafel ausgehängt
ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in
deutlicher Schrist einen Nuszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält.

138a.)

Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf An—

trag der Arbeitgebers die untere Verwaltungsbehörde auf die DTauer von zwei
»1und 138 siehe Abschnitte I und Euder Min«Ausj.sAnwm. vom 26. II. 1B8V.
Mina

.duy.

—

Siche Abickmitt Fuder Min. Ausf.-Muw, vem 26. Il. 1892 beir. Ausnahmen von öden
zeseßlichten Vessimmungen sür einzelne Betriebe. — Min. Bl. S. 89
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Wochen die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechszehn Jahre bis zehn
Uhr Abends an den Wochentagen außer Sonnabend unter der Voraussetzung

gestatten, daß die tägliche Arbeitszeit dreizehn Stunden nicht überschreitet.
Innerhalb eines Kalenderjahres darf die Erlaubniß einem Arbeitgeber für
seinen Betrieb oder für eine Abtheilung seines Betriebes auf mehr als vierzig
Tage nicht ertheilt werden.
Für eine zwei Wochen überschreitende Dauer kann die gleiche Erlaubniß
nur von der höheren Verwaltungsbehörde und auch von dieser für mehr als
dierzig Tage im Jahre nur dann ertheilt werden, wenn die Arbeitszeit für

den Betrieb oder die betreffende Abtheilung des Betriebes so geregelt wird,
daß ihre tägliche Dauer im Durchschnitt der Betriehstong des Jahres die

regelmäßige gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet.
Der Antrag ist schristlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem
die Erlanbniß beantragt wird, die Zahl der in Betracht kommenden
Arbeiterinnen, das Maß der längeren Beschäftigung, sowie den Zeitraum an—
geben, für welchen dieselbe stattfinden soll. Der Bescheid der unteren Ver—
waltungsbehörde auf den Antrag ist binnen drei Tagen schriftlich zu ertheilen.
Hegen die Versagung der Erlaubniß steht die Beschwerde an die vorgesetzte
Behörde zu.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in welchen die Er—
laubniß ertheilt worden ist, ein Verzeichniß zu führen, in welches der Name
des Arbeitgebers und die für den schriftlichen Antrag vorgeschriebenen Angaben

einzutragen sind.

Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinuen

über sechszehn Jahre, welche kein Hauswesen zu besorgen haben und eine
Fortbildungsschule nicht besuchen, bei den im * 1056 Absatz 1 unter Ziffer 2
und 3 bezeichneten Arbeiten an Sonnabenden und Vorabenden von Festtagen

Nachmittags nach fünfeinhalb Uhr, jedoch nicht über achteinhalb Uhr Abends
hinaus, gestatten. Die Erlaubniß ist schriftlich zu ertheilen und vom Arbeit—
geber zu verwahren.
8 139. Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen
Betrieb einer Fabrik unterbrochen haben se können Ausnahmen von den in
z8 135 Absatz 2 und 3, 136, 137 Absatz 1bis 3 vorgesehenen Beschränkungen
auf die Daner von vier Wochen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf

längere Zeit durch den Reichskanzlier zugelassen werden.

In dringenden

Fällen solcher Art, sowie zur Verhütung von Unglücksfällen kann die untere
Verwaltungsbehörde, jedoch höchstens auf die Dauer von vierzehn Tagen, solche

Ausnahmen gestatten.

Wenn die Natur des Betriebes oder Rücksichten auf die Arbeiter in

einzelnen Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der
Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeiter in einer andern als der durch 88 136
und 137 Absatz 1 und Z vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf be—

'onderen Antrag eine anderweite Regelung hinsichtlich der Pausen durch die

—DD
werden.

Jedoch duürfen in solchen Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger

als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht
Pausen von zusammen mindestens einstündiger Tauer gewährt werden.
Die auf Grund vorstehender Best. zu treffenden Verfügungen müssen
schriftlich erlassen werden.
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Der Bundesrath ist ermächtigt:)

die Verwendung von Arbeiterinnen, sowie von jugendlichen Arbeitern

für gewisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren sür
Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich zu untersagen oder
von besonderen Bedingungen abhängig zu machen;
für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder
welche sonst durch die Art des Betriebes auf eine regelmäßige Tag- und

Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche Fabriken, deren Betrieb
eine Eintheilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer
nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be—
schränkt ist, Ausnahmen von den in 83 135 Absatz 2 und 3, 136, 137

Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Best. nachzulassen;
für gewisse Fabrikationszweige, soweit die Natur des Betriebes oder die
Rücksicht auf die Arbeiter es erwünscht erscheinen lassen, die Abkürzung
oder den Wegfall der für jugendliche Arbeiter vorgeschriebenen Pausen
zu gestatten;
für Fabrikationszweige, in denen regelmäßig zu gewissen Zeiten des
Jahres ein vermehrtes Arbeitsbedürnfniß eintritt, Ausnahmen von den
Best. des 8 137 Absatz u 2 mit der Maßgabe zuzulassen, daß die
tägliche Arbeitszeit dreizchr
tanden, an Sonnabenden zehn Stunden
nicht überschreitet.

sich:.
Die Aufsicht über die Ausführung der Best. der 88 1054,

139h6.2)
105b Absatz 1, 1050 bis 105h. 1205 bis 12060, 134 bis 1395 ist ausschließlich
oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landes—
regierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei

Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden,

insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Anlagen zu. Sie sind,
vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amt—
lich zu ihner Kenntniß gelangenden Geschäfts- und Betriebsverhältnisse der

ihrer Revision unterliegenden Anlagen zu verpflichten.
Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassunasmäßigen Regelung in
den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten.
Die erwähntenBeamten haben Jahresberichte über ihre a.liche Thätigkeit
) Ueberdie Beschäftigung von Arbeiterinnen und iugendlichen Arbeitern sind in
zwischen folgende besondere Verordnungen ergaugen: vom 21. VII. 1888 — R.G. Bl. S. 219 2betr.
Gurmmiwagrenfabriken, vom 11. III. 1892
11. III. 18958 —
R-G.Bl. S. 324
— R.G.Bl. S. 327

— R.G.-Bl. S. 317 — betr. Glashütten, vom
—
betr. Drahtziehereien, vom 17. III.
1892

— betr. Cichbriensabriken, vom 24. III. 1892

—

R. G.Bl. S. 334 —

betr. Rohzuckerfabriken und Zuckerrafinerien, vom 29. IV. 18012 — RGBl. S. 602 — brir.
Walz- und Hammerwerke, vom 29. IV. 1892 — M. G.Bl. S. 60)4 — beir. Hechelräume, vom
24. III. 1892 —- N.G. Bl. S. 331 — und 1. II. 1835 — R.-G. Bl. S. 5 — betr. Stein—
kohlenbergwerke, zZinte und Bleier; bergwerke, vom 8 XII. 1893 — R68. Bl. S. 264 — betr.
Spinnereien, vom 17. VII. 1895 — ReGBl. S. 420
— betr. Mieiereien (Möolkereien) und

Vetriebe zur Sterilisirung von Milch, vom 4. III. 1896 — RaG.Bl. S. 55
und

Konditoreien,

Wäschekonfektion,

vom

vont

11.

31.
III.

V.

1397

1898

—

—

R.G. Bl.

R. G. Bl.

S. 35

S.

459
—

hetr.

—

betr.

betr. Bäckereien
Kleider-

und

Knniervensabriken,

vonn

18. X. 1898 -RGeWBl. S. 1061 — betr. Ziegeleien.

Siehe gußerdem Anm. zu * 1200 R.asßew.«O. betr. die Einrichtung und den Betriel

rinzelner gewerblicher Anlagen.

S. 321.

VSiehe Abschnitt G der Min.-Ausf.-Anw. v. 261. II. 1892 — Min-Bl. S. 89 —.
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zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem
Vundesrath und dem Reichstag vorzulegen.
Die auf Grund der Best. der 58 1054 bis 105h, 1203 bis 12060, 134

bis 1390 auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder
Zeit, namentlich auch in der Nacht, während des Betriebes gestätten.
Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder
der Polizeibehörde diejenigen statistischen Mittheilungen über die Verhältni'se
ihrer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrath oder von der Landes—

Zentralbehörde unter Festsetzung der dabei zu beobachtenden Fristen und
Formen vorgeschrieben werden.
Tito
2

5

4

Straitet

2

gen.

In der Faffung der CGiesetze vom l. Juli 18835

Bi. S. 159 2 und vom 833

Juli 1817

R. GG. Bl. S. 663.

8 1444. Personen, welche den Best. der 88 126, 1264 und 129 ent—
gegen Lehrlinge halten, anleiten oder anleiten lassen, können von der Orts—
polizeibehörde durch Zwangsstrafen zur Entlassung der Lehrlinge angehalten
werden.

In gleicher Weise kann die Entlassung derjenigen Lehrlinge, welche den

auf Grund der 88 81 gZiffer 3, 128 Abs. 2 und 130 erlassenen Vorschriften

entgegen angenommen sind, versügt werden.
8 146. Mit Geldstrafen bis zu zweitausend Mark und im Unvermögens—
falle mit Gefängniß bis zu sechs Monaten werden bestraft:
1. Gewerbetreibende, welche dem 8 15 zuwiderhandeln:
2. Gewerbetreibende, welche den 88 125, 136, 137 oder den auf Grund
der 85 139 und 139 getroffenen Veriügungen zuwiderhandeln;
Gewerbetreibende, welche den 88

55 32und 113 Abs. 3 zuwider—

handeln.
Die Geldstrafen fließen der im
15bhezeichneten Kasse zu. Der 8 75
des Gerichtsverfassungsgesetze finnn nwendung
3 1464. Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im Unvermögensfalle
mit Haft wird bestraft, wer den 88 1056 bis 1056 oder den auf Grund
derselben erlassenen Anordnungen zuwider Arbeitern an Sonn- und Festtagen
Beschäftigung giebt oder den 88 411 und 554, oder den auf Grund des

81055 Absatz 2erlassenen statutarischen Best. zuwiderhandelt.
8 147.

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögens—

falle mit Haft wird bestraft:
4. wer den auf Grund des 8 1204 endgültig erlassenen Verfügungen oder

den auf Grund des 8 120e«0 erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt;
wer eine Fabritk betreibt, für welche eine Aro.O. (5 13442) nicht be—
steht, oder wer der endgültigen Rnordnung der Behörde wegen Er—

setzung oder Abänderung der Arb-O. (S 1346) nicht nachkommt.
In dem Falle zu 4— kann die Polizeibehörde bis zur Herstellung des

der Verfügung oder der Vorschrift entsprechenden Zustandes die Ein—
stellung des Betriebes, soweit derselbe durch die Versügung oder die

Vorschrift getroffen wird, anordnen, falls dessen Fortsetzung erhebliche
Nachtheile oder Gefahren herbeizuführen geeignet sein wuürde?
Siehe auch Abschnitt B Stehender Gewoöerbebetfrieb“
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8 148. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unver
mögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft:
9.

wer die 1*56N ten gegen die ihm

anvertrauten Lehrlinge

verletzt;

wer den

leiten läß
wer dem 8130 oder den a

Vorschriften zuwider 2
wer unbefugt den Maist
wer wissentlich der Pu

beschäftigt;

wer der Best. des 8 1340 Absatz 2 zuwider gegen Arbeiter Strafen ver—

hängt, welche in der Arb.O. nicht vorgesehen sind oder den geseslich
zulässigen Betrag übersteigen, oder wer Strafgelder oder die in 5 1346
Nr. 5 bezeichneten Beträge in einer in der Arb.-. nicht vorgesehenen

Weise verwendet;
wer es unterläßt, der durch 88 1340 Absatz 1 und 1348 für ihn be—

gründeten Verpflichtung nachzukommen;

wer dem 81154 oder den auf Grund des81194 erlassenen statutarischen

Best. zuwiderhandelt.
8 149.

Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfalle

Haft bis zu acht Tagen wird bestraft:
wer es unterläßt, den durch 8 1050 Abs. 2, 1340 Abs. 2, 138, 1384

Abs. 3, 1396 für ihn begründeten Verpflichtungen nachzukommen.
85 150.

Mit Geldstrase bis zu zwanzig Mark und im Unvermögensfalle

mit Haft bis zu drei Tagen *'* ichn

Fall der Verletzung des Gesetzes wird

bestraft:
wer den Best. der 8
nimmt oder behält;
wer außer dem im 8 145

Gesetzes in Ansehung der .
wer vorsätzlich ein auf sein

macht oder vernichtet;
wer den Best. des 5 120 Absah

oder einer auf Grund des 8 120

Absatz 3 erlassenen statutarischen Best. zuwiderhandelt:

der Lehrherr, welcher den Lehroertre nicht ordnungsmäßia abschließt
S8 1036 Absatz 1 Ziffer 1 und 1260;
wer es unterläßt, den durch 5 134 Aosatz 3 für ihn bearündeten Ver—

pflichtungen nachzukommen.

Landesgesetzliche Vorschriften gegen die Verletzung der Schulpflicht, nach
welchen eine höhere Strafe eintritt. werden durch die Best. unter Ziffer 4

nicht berührt.
* 152. Alle Verbote und Strafbest. gegen Gewerbetreibende, gewerbliche
Gehülfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen

zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbefondere
mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, werden aufgehoben.
Jedem Theilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und
Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch Einrede statt.

8* 153.

Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch

Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu

GewerbeAngelegenheiten.
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bestimmen versucht, an solchen Verabredungen (8 152) Theil zu nehmen, oder
ihnen Folge zu leisten, oder Andere durch gleiche Mittel hindert oder zu
hindern versucht, von solchen Verabredunec zurückzutreten, wird mit Gefängniß
bis zu drei Monaten bestraft, sofern n
eine härtere Strafe eintritt.

dem allgemeinen Strafgesetz nicht

Schlusbesteimmungen.
8 154.

Die Best. der F.

*1336 finden auf Gehülfen und

Lehrlinge in Apotheken, die Best. der 88 105, 108 bis 1196, 1202 bis 1330

auf Gehülfen und Lehrlinge in Handelsgeschäften keine Anwendung. Die
Best. der 88 134 bis 1396 finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in Hütten—
werken, in Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, in Werften sowie in solchen
Ziegeleien, über Tage betriebenen Brüchen und Gruben, welche nicht blos
vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben werden, entsprechende An—
wendung. Darüber, ob die Anlage vorübergehend oder in geringem Umfang
betrieben wird, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.
Die Best. der 88125 bis 1395 finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in
Werkstätten, in welcben durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas,
Luft, Elektrizität u. .beweagte Triebwerke nicht blos vorübergehend zur
Verwendung kommen ». der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der
Bundesrath für gewit Arten von Betrieben Ausnahmen von den in 88 135
Absatz 2z und 3, 130 177 5his 3 und 138 vorgesehenen Best. nach—
lassen kann.

Auf andere Werkstätten sowie auf Bauten können durch Kaiserliche Ver—
ordnung mit Zustimmung des Bundesraths die Best. der 88 135 bis 1396
ganz oder theilweise ausgedehnt werden. Werkstätten, in welchen der Arbeit—
geber ausschließlich zu seiner Familie gebörige Personen beschäftigt, fallen unter

diese Best. nicht.
8 1544. Die Best. der
153 finden auf die Besitze
bereitungsanstalten und untza

sprechende Anwendung.
Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der vorbezeichneten Art nicht unter
Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandsungen unterliegen der Strafbest. des
8 146.

Oytæ

rheeiter.
—

Mage“
Seiten—

da—

ten zu Potsdam ist der Geld—

betrag für deun
Stadtkreis Charlor'senbar.

zewöhnlicher Tagearbeiter für den

Nnuar 1893

ab

an Stelle der bis—

herigen Sätze wie fosnt festn
Durch den am 4.

Juli 1898 in Kraft getretenen

1II. Nachtrag zum Statut der

Rilgemeinen Orts-Krankenlasse ist der durchschnittliche Tagelohn wie folgt festgesetzt:
ür männliche Kassenmitglieder über 16 Jahre ausschließlich der Lehrlinge auf 3,00
ür männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahre und Lehrlinge auf
1,308,
für weibliche Kassenmitglieder unter 1Iß Jahre afff.
41,00 ,
Demgemäß ändert sich auch zum Theit die Höhe der Beiträge zur In—

validitäts-s und Alters-Versicherung für alle diejenigen Arbeiter und Angestellten, welche
dieser Krankenkasse entweder als versicherungspflichtige Mitglieder auf Grund des 81 des Kranken—
Versicherungs-Gesetzes oder als freiwillige Mitglieder angehören. Vom agenannten Zeitpunkt ab
ind Versicherungs-Marken zu verwenden
J

4hlom. Bürqgerbud.
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1.
2.
3.
4.
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männliche Arbeiter übe
weibliche

2,50
1,50

männliche

1,00,

weibliche
, 75
Dies wird hiermit unter dem Hinweis bekannt gemacht, daß diese neuen
Sätze vom genannten Zeitpunkt ab bei Bemessung der gesetzlichen Mindest

leistungen seitens der Krankenkassen zu Grunde zu legen sind.
Im Weiteren kommen die neuen Beträge des örtlichen Tagelohnes vom
l. Januar 1893 ab gemäß 8 22 Ziffer 5 des Reichsges. betr. die Invaliditäts—

und Alters-Versicherung bei Feststellung der Lohnklassen in Frage, für welche
seitens der Versicherungspflichtigen Marken zu verwenden sind.

Im Besonderen hat die Neufestsetzung auf die Beträge der für weibliche
Dienstboten in Charlottenburg zu verwendenden Versicherungsmarken Einfluß.
Während für diese bisher Marken J. Klasse oder, wenn sie freiwillige Mit—
glieder der Allgemeinen Ortskrankenkasse waren, Marken JI. Klasse der Ver—
sicherungs-Anstalt der Provinz Brandenburg zu verwenden waren, sind vom
1. Januar, 1893 ab für weibliche Dienstboten hierselbst nur Marken II. Klasse
ià 20 Pf. in Gebrauch zu nehmen.
Die Lohnklassen sind nach Maßgabe des ahresarbeitsverdienstes, wie

folgt, festgesetzt:

Klasse
bis zu 350
Klassen: von mehr als
Klasse

5

Klasse 41,

„

81,

Die Beträge der für jede Arbeitswoche in die Versicherungskarten ein

zuklebenden Marken sind festgesetzt:
in Lohnklasse
in Lohnklasse
in Lohnklafse
in Lohnklasse
Die Neu-Ausfertigung und
Versicherungs-Karten erfolgt in

1 auf
2 auf
3 auf
4 au“
der Umtausch, sowie die Aufrechnung von
den Polizei-Revier-Bureaus. Der Marken—

Verkauf findet durch die Postanstalten ftatt. Wir machen hierbei namentlich
die Bewohner der an Berlin angrenzenden Stadttheile besonders darauf auf
merksam, daß die Berliner Postanstalten die für die Stadt Charlottenburg
allein

nur

gültigen Marken

der der Versicherunas-Anstalt der Vrovinz

Brandenburg nicht verkaufen.
Die Vernichtung von zu Unre

den Magistrat, Anträge auf Erstattu

Marken sind bei diefem zu stellen.

rwendeten Marken erfolgtnur, durch

Werthes vernichteter Versicherungs—

Erstattung selbft erfolgt durch die

Versicherungs-Anstalten direkt an die Duragfteller.
Charlottenbura, den 30. Dezembe 1892.
Der Magistrat.
für die Kassenmitglieder zu à wöchentlich zu 39 Pf. (1V. Klasie),
für die Kassenmitglieder zu b wöchentlich zu 20 Pf. (II. Klasse).
Für weibliche Kassenmitglieder über 16 Jahre, deren Durchichnittslohnm nicht geändert ist.
und für diejenigen unter 16 Jahre (zu 0) sind die Versicherungs-Marken in der bisherigen
Höhe von wöchentlich 20 Pf. (IT. Klasse) bezw. 14 Pf. (J. Kiasse) zu verwenden.
). Durch das Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 ist die 4..Lohnklasse aus
einen Jahresarbeitsverdienst von 850 bis einschl. 1150
beschränkt. Für höheren Arbeits—
berdienst ist eine 5. Lohnklasse mit einer wöchentlichen Beitragspflicht von 36 Pi. neu festgesetzt,
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B. — sit n ·riehb.
Auszug aus der Reichs-Gewerbe-Ordnung

Tit“ II.

Agemeine Erfordernisse.
814. Wer den selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt,
muß der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen zuständigen
Behörde gleichzeitig Anzeiget) davon machen. Diese Anzeige liegt auch dem—
jenigen ob, welcher zum Betriebe eines Gewerbes im Umherziehen (Titel III)

befugt ist.

Außerdem hat, wer Versicherungen für eine Mobiliar- oder Immobiliar—
Feuerversicherungsanstalt als Agent oder Unteragent vermitteln will, bei Ueber—

nahme der Agentur, und derjenige, welcher dieses Geschäft wieder aufgiebt,
oder welchem die Versicherungsanstalt den Auftrag wieder entzieht, innerhalb
der nächsten acht Tage der zuständigen Behörde seines Wohnortes davon An—
zeige zu machen. Buch- und Steindrucker, Buch- und Kunsthändler, Antiquare,
Leihbibliothekare, Inhaber von Lesekabinetten, Verkäufer von Druckschriften,
Zeitungen und Bildern haben bei der Eröffnung ihres Gewerbebetriebes das
Lokal desselben, sowie jeden späteren Wechsel des letzteren spätestens am Tage
seines Eintritts der zuständigen Behörde ihres Wohnortes anzugeben.
8 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der
Anzeige. Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden,
wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung eriorderlich

ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird?).
J 1549). Gewerbetreibende, die einen offenen Laden

Schankwirthschaft betreiben, sind verpflichtet, ihr—

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an de
Eingenge des Ladens oder der Wirthschaft in deutli

zubringen.

) Tie Anzeige hat bei dem Gemeindevorstande des Ortes zu erfolgen, an welchem das Ge—
werbe betrieben werden soll.
Der Anzeige bedarf es auch dann, wenn für den Betrieb des Ge—

werbes oder für die gewerbliche Anlage eine besondere Genehmigung erforderlich und erlheilt ist.
Der Gemeindevorstand bescheinigt den Empfang der Anzeige und giebt der für den Ort des Ge
werbebetriebes zuständigen Ortspolizeibehörde von ihrem Juhalte Kenntniß.
Die nach 8 14 Abs. 2 und 8 35 Abs. 6 außerdem erforderlichen besonderen Anzeigen sind
bei der Ortspolizeibehörde des Wohnortes des Gewerbetreibenden zu machen.
Die Gemeinde- und die Ortspolizeibehörden haben über die ihnen erstatteten Anzeigen fort—
lausende Verzeichnisse zu führen. (Nr. 4 der Min. Anw. v. 9. VIII. 1899. Min.Bl. S. 127.)
2) Die Polizeibehörde prüft, vh vnn dem Gemerhetrejbenden den gesetzlichen Anforderunden

genügt ist.
Mangeln ihm für den begonnenen Gewerbebetrieb der vorgeschriebene Befähigungsnachweis
188 30 Abs. 2, 304, 31, 834) oder die erforderliche Approbation, Konzession, Bestallung, Erlaubniß
oder Genehmigung (88 29, 30 Abj. 1, 32, 33, 334, 34, 37, 483), so ist, wenn ungeachtet einer
dahin gehenden Aufforderung der Polizeibehörde der Vetrieb nicht eingestellt wird, die strafrechtliche
Verfolgung des Gewerbetreibenden herbeizuführen. Daneben kamt die Fortsetzung des Betriebes
von der Ortspolizeibehörde durch Anwendung unmittelbaren Zwanges verhindert und die Be—

seitigung der zur Nusühung des Gewerbebetriebes dienenden Einrichtungen (Schankgeräthe, Firmenichilder u. s. w.) im Verwältungszwangsverfahren herbeigeführt werden.
Die vorstehenden Best. finden auf Aerzte (F 29) imit der Maßgabe Anwendung, daß nur
die Beilegung des Titels „Arzt, Wundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt“ oder
eines arztäbilichen Titels zu verhindern ist.

(Min.“Anwe. v. 9. VIII. 1899. — Min.-Bl. S. 127.)

) Turch die Vorschriften im 8 153 ist die R.Pr.«V. v. 28. J. 1897 betr. die Anbringung
you Firmenschildern an pffenen Geschäftslokalen gegenitandslos geworden.

Siehe Seite 78
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Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich die Firma in
der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirthschaft anzubringen; ist
aus, der Firma der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem ausge
schriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma.

Auf offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Kommandit
gesellschaften auf Aktien finden diese Vorschriften mit der Maßgabe An—
wendung, daß für die Namen der persönlich haftenden Gesellschafter gilt, was
in Betreff der Namen der Gewerbetreibenden bestimmt ist.
Sind mehr als zwei Betheiligte vorhanden, deren Namen hiernach in
der Aufschrift anzugeben wären, so genügt es, wenn die Namen von zweien

mit einem das Vorhandensein weiterer Betheiligter andeutenden Zusatz auf—

genommen werden. Die Polizeibehörde kann im einzelnen Falle die Angabe
der Namen aller Betheiligter anordnen.
(Siehe Art. 9 Ziff. J des Einführungsgesetzes zum Handelsgescetzbuch v. 10. V. 1897. —

R.G.Bl. S. 4375

—D
.

Anlagen, wesche einer brsonderen Genehmigung bedürfen.
8.16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder
die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der

benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile,
Gefahren oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der
nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich.)
Es gehören dahin:

Schießpulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von

Zündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten, Anfialten
zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur Bereitung von Braunkohlentheer,

Steinkohlentheer und Koaks, sofern sie außerhalb der Gewinnungsorte des
Materials errichtet werden, Glas- und Rußhütten, Kalk-, Ziegel-) und Gyps
öfen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen, Metallgießereien,

sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammerwerke, chemische Fabriken

aller Art, Schnellbleichen, Firnißsiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der
Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkesyrupsfabriken, Wachstuch-,
Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Leim-, Thran- und Seifen—
siedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochenkochereien und Knochen

bleichen, Zubereitungsanstalten für Thierhaare, Talgschmelzen, Schlächtereien,

Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten- und Düngpulverfabriken, Stauanlagen
für Wassertriebwerke (K 23), Hopfen-Schwefeldorren, Asphaltkochereien und
Pechsiedereien, soweit sie außerhalb der Gewinnungsorie des Materials
errichtet werden, Strohpapierstofffabriken, Darmzubereitungsanstalten, Fabriken,
in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch Verniethen hergestellt

werden, Kalifabriken und Anstalten zum Imprägniren von Holz mit erhitzten
Theerölen, Kunstwollefabriken, Anlagen zur Herstellung von Celluloid und

Degrasfabriken.

) Das Versahren über die Behandtung der Anträge auf Ertheilung der Genehmigung
zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen ist durch die Min.-Auw. vom 9. VIII. 1889
geregelt. Siehe Seite 355.

) Steingut und Porzellanfabriken, namentlich Oesen, in denen Steinzeugwaaren, Porzellan
und porzellanartige Waaren mit glattem, nicht erdigem Bruche gebrannt werden, gehören nicht zu
den genehmigungspflichtigen Anlagen (Piin.“Erl. v. 6. VII. 1899 — Min.-Bl. S. 116 —.
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Die Fabriken, in welchen Röhren aus Blech durch Vernieten hergestellt
werden, sowie die Anlagen zur Erbaunng eiserner Schiffe, zur Herstellung eiserner
Brücken oder sonstiger eiserner Baukonstruktionen, die Anlagen zur Destillation
oder zur Verarbeitung von Theer und von Theerwasser, die Anlagen, in

welchen aus Holz oder ähnlichem Fasermaterial auf chemischem Wege
Papierstoff hergestellt wird (Cellulosefabriken), die Anlagen, in welchen Albumin—
ßapier hergestellt wird, die Anstalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter
Thierfelle, die Verbleiungs-, Verzinnungs- und Verzinkungs-Anstalten, Anlagen
zur Herstellung von Guüßstahlkugeln mittels Kugelschrotmühlen (Kugelfrais—
naschinen), Anlagen zur Herstellung von Zündschnüren und von elektrischen

Zündern.)

Das vorstehende Verzeichniß kann, je nach Eintritt oder Wegfall der im

Eingang gedachten Voraussetzung, durch Beschluß des Bundesraths, vorbehaltlich

der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstags, abgeändert werden.
17. Dem Antrage auf die Genehmigung einer solchen Anlage müssen die
zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beigefügt werden.
Ist gegen die Vollständigkeit dieser Vorlagen nichts zu erinnern, so
wird das Unternehmen mittelst einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen
Bek. der Behörde (8 16) bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
mit der Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen

vierzehn Tagen anzubringen.

Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf des

Tages, an welchen das die Bek. enthaltende Blatt ausgegeben worden, und

ist für alle Einwendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen,

präklusivisch.

8 18. Werden keine Einwendungen angebracht, so hat die Behörde zu
prüfen, ob die Anlags erhebliche Gefahren, Nachtheile oder Belästigungen für

——

zugleich auf die Beachtung der bestehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizei—
lichen Vorschriften erstreckt, ist die Genehmigung zu versagen, oder, unter
Festsetzung der sich als nöthig ergebenden Bedingungen, zu ertheilen. Zu den
setzteren gehören auch diejenigen Anordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter
zegen Gesahr für Gesundheit und Leben nothwendig sind. Der Bescheid ist
schriftlich auszufertigen und muß die festgesetzten Bedingungen enthalten; er
muß mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder nur

unter Bedingungen ertheilt wird.

8 19. Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln

beruhen, sind zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne daß von der

Erledigung derselben die Genehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.

Andere Einwendungen dagegen fsind mit den Parteien vollständig zu er

örtern. Nach Abschluß dieser Erörterung erfolgt die Prüfung und Entscheidung
nach den im 8 18 enthaltenen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem
Unternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.
3 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde
zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen 14 Tagen, vom Tage der Er—

öffnung des Bescheides angerechnet, gerechtfertigt werden muß.
Der Rekursbescheid ift den Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mit
Gründen versehen seiz.
Das Verzeichniß der lonzessionspflichtigen gewerblichen Anlagen ist durch die inzwischen
zrqangenen RNachträge ergänzi.
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8 22. Die durch unbegründete Einwendungen erwachsenden Kosten fallen
dem Widersprechenden, alle ubrigen Kosten. welche durch das Verfahren ent—

stehen, dem Unternehmer zur Last.
In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlage wird zugleich
die Vertheilung der Kosten festgesetzt.
28. Vei den Stauanlagen für Wassertriebwerke sind außer den Best.
der 88 17 his 23 die dafür bestehenden landesgesenlichen Vorschriften anzu—
wenden.

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, für solche Orte, in welchen
öffentliche Schlachthauser in genügendem Umfange vorhanden sind oder errichtet
werden, die fernere Benutzuung bestehender icy

die Anlage neuer Vrivat—

Schlächtereien zu untersagen.
g 24. Zur Anlegung von Dampfkesseln, dieselben mögen zum Maschinen—
betriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der nach den Landes—
gesetzen zuständigen Behörde erforderlich.) Dem Gesuche sind die zur Er
säuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beizufügen.
Die Behörde hat die Zulässfigkeit der Anlage nach den bestehenden bau—,

feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften, sowie nach denjenigen allgemeinen

polizeilichen Best. zu prufen, welche von deu Bundesrath über die Anlegung
von Tampfkesseln erlassen werden. Sie hat nach dem Besunde die Genehmigung
entweder zu versagen, oder unbedingt zu ertheilen, oder endlich bei Ertheilung
derselben die erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuschreiben.
Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die
Ausführung den Best. der extheilten Genehmigung entspricht. Wer vor dem
Empfange der hierüber auszufsertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt.
hat die im 8 147 angedrohte Strafe verwirkt.

Die vorstehenden Best. gelten auch für bewegliche Dampffkessel.
Für den Rekurs und das Verfahren über denselben gelten die Vorschriften
der 88 20 und 21.
83 25. Die Genehmigung zu einer der in den 88 16 und 24 bezeichneten

Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine Aenderung in der Lage oder Be—
schaffenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieser
Voraussetzung auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber über—

geht, einer Erneuerung nicht.

Sobald aber eine Veränderung der Betriebs—

stätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde
nach

Maßgabe

der

88

17

bis

23

einschl,,

bezw. des

8 24

noth—

wendig. Eine gleiche Genehmigung ist erforderlich bei wesentlichen Veränderungen
in dem Betriebe einer der im 8 16 genannten Anlagen.

Die zuständige Be—

hörde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von der Bek. (17) Abstand
nehmen, wenn sie die Ueberzeugung gewinnt, daß die beabsichtigte Veränderung
für die Besitzer oder Bewohner benachbarter Grundstücke oder das Publikum
überhaupt neue oder größere Nachtheile, Gefahren oder Belästigungen, als mit
der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbeiführen werde.
Diese Best. finden auch auf gewerbliche Anlagen (58 16 und 24) An—
wendung, welche bereits vor Erlaß dieses Gesetzes bestanden haben.
z 26. Soweit die bestehenden Rechte zur Abwehr benachtheiligender
Einwirkungen, welche von einem Grundstücke aus auf ein benachbartes Grund—
stück geübt werden, dem Eigenthümer oder Besitzer des letzteren eine Privat—
Siehe hierzu Abschnitt C. „Anlegung, Genehmigung und Betrieb von Dampfkefiseln“
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klage gewähren, kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung er—
richteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einstellung des Gewerbe—
betriebes, sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen, welche die benach—

theiligende Einwirkung ausschließen, oder, wo solche Einrichtungen unthunlich

oder mit einem gehörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar sind, auf

Schadloshaltung gerichtet werden.
8 27. Die Errichtung oder Verlegung solcher Anlagen, deren Betrieb
mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ist, muß, sofern sie nicht schon nach

den Vorschriften der 88 16 bis 25 der Genehmigung bedarf, der Ortspolizei—
behörde angezeigt werden. Letztere hat, wenn in der Nähe der gewählten

Betriebsstätte Kirchen, Schulen oder andere öffentliche Gebäude, Krankenhäuser
oder Heilanstalten vorhanden sind, deren bestimmungsmäßige Benutzung durch
den Gewerbebetrieb auf dieser Stelle eine erhebliche Störung erleiden würde,
die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde) darüber einzuholen, ob die
Ausübung des Gewerbes an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen oder
nur unter Bedingungen zu gestatten sei.

—

8 28.

Die köheren Verwaltungsbehörden sind befugt, über die Ent—

benachbarten fr. “

Grundstücken und von öffentlichen Wegen inne zu halten

ist, durch P.-W. I45. zu treffen.

A
bedürfen.
8 29.

Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der

Befähigung ertheilt wird, bedürfen Apotheker und diejenigen Personen, welche
sich als Aerzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte und Thier—

arzte) oder mit gleichbedentenden Titeln bezeichnen oder seitens des Staates
oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen
betraut werden sollen. Es darf die Approbation jedoch von der vorherigen

akademischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht werden.?) pp.
8 30.

Unternehmer

von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und

Privat-Irrenanstalten bedürfen einer Konzession der höheren Verwaltungs—
behörde.'“

Die Konzession ist nur dann zu versagen:

Unter der Bezeichnung „höhere Verwaltungsbehörde“ sind zu verstehen in den Fällen:
J

der 88 27, 30, 39, 51, 64 die Bezirksausschüsse (88 111, 115 Abs. 1 lit. a, 132. 112,

128 Zuständigkeitsgesetzes);
) des 8 28 die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten:
) des 8 42b die Regierungspräsidenten.
In Berlin tritt in den Fällen des 8 30

an

die Stelle des Regierungspräsidenten der

Polizeipräsident (F 161 Zuständigteitsgesetzes); das Gleiche gilt in dem Falle des 8 42b.
Als „untere Verwaltungsbehörde“ gelten in den Fällen des 8 117 Ziff. 1 Zuständigkeitsgesetzes die Ortspolizeibehörden und in den Fällen des 877 der Gewerbeordnung die Landräthe.
Als Gemeindebehörde ist der Gemeindevorstand (Magistrat, Bürgermeister, Gemeindevorsteher)
anzusehen.

(MinAnw. v. 9. VIII. 1899. — Min.Bl. S 127.)

Siehe Anm. zu 8 14.

Die Ortspolizeibehörde hat die Ansübung des Gewerbes der in den 88 30 Abs. 1, 32,
33, 334, 84, 35, 836, 87 und 48 der R.-Gew.O. bezeichneten Gewerbetreibenden sorgfältig zu
überwachen und ihre Zuverlässigkeit regelmäßig wiederkehrenden Prüsungen zu unterziehen, bei
welchen nöthigenfalls die Ortspolizeibehörde des Gebursortes des Gewerbetreibenden um Auskunft

zu ersuchen ist.

Ergeben sich hierbei Thatsachen, welche eine Entziehung der Konzession, Erlanbniß

u. s. w. oder eine Untersagung des Gewerbebetriebes nothwendig erscheinen lassen, so ist der
Gewerbetreibende zur Einstellung des Gewerbebetriebes aufzufordern. Kommt er dieser Auf—
sorderung nicht nach, so ist die Klage auf Entziehung der Konzession, Erlaubniß u. s. w., oder
auf Untersagung des Gewerbebetriebes im Vermaltungsestreitversahren zu erhehen. (RAr. 534 der
Min.eAnw. p. J. VIII 1899 — Min-Bi. 5 127

BewerbeAngelegenheiten.

wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Unternehmers
in Beziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt darthun,
wenn nach den von dem Ulnternehmer einzureichenden Beschreibungen

und Plänen die baulichen und die sonstigen technischen Einrichtungen
der Anstalt den gesundheitspolizeilichen Anforderungen nicht enisprechen,
wenn die Anstalt nur in einem Theile eines auch von anderen Personen

bewohnten Gebäudes untergebracht werden soll und durch ihren Betrieb
für die Mitbewohner dieses Gebäudes erhebliche Nachtheile oder Gefahren

servorrufen kann,
wenn die Anstalt zur Aufnahme von Personen mit ansteckenden Krank—
heiten oder von Geisteskranken bestimmt in und) dure ihre örtliche Lage

für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Cirrvdstücke erhebliche
Nachtheile oder Gefahren hervorrufen kann.
Vor Ertheilung der Konzession sind über die
Ortspolizei- und die Gemeindebehorden zu hören.!)
Hebammen bedürfen eines Prüfungszeugnisses der nach den Landes—

gesetzen zuständigen Behörde.
5 304.

Der Betrieb des Hufbeschlaggemerbos kann durch die Landes—

gesetzgebung von der Beibringung eine
werden.

ianisses abhängig gemacht

Tas ertheilte Prüfungszeugnis

acnzen Umfang des

Reichs.“)

5 31. Seeschiffer, Seesteuerleute. Maschinisten der Seedampfschiffe und
Lootsen müssen sich über den Besitz der erforderlichen Kenntnisse durch ein

Befähigungszeugniß der zuständigen Verwaltungsbehörde ausweisen.

832.
Erlaubniß.

Schauspielunternehmer bedürfen zum Betriebe ihres Gewerbes der
Dieselbe gilt nur für das bei Ertheilung der Erlaubniß bezeich—

nete Unternehmen. Zum Betriebe eines anderen oder eines wesentlich veränderten
Unternehmens bedarf es einer neuen Erlaubniß. Die Erlaubniß ist zu ver—

sagen, wenn der Nachsuchende den Besitz der zu dem Unternehmen nöthigen
Mittel nicht nachzuweisen vermag oder wenn die Behörde auf Grund von
Thatsachen die Ueberzeugung gewinnt, daß der Nachsuchende die zu dem beab—

sichtigten Gewerbebetriebe ersorderliche Zuverlässigkeit, insbesondere in sittlicher,

artistischer und finanzieller Hinsicht nicht besitzt.
22 339

336h und 330, siehe Abschn

wiy!
—

Geschäft eines Pfandleihers“ hetreiben will. bedarf

Vor der Beschlußfassung über die Anträge auf Ertheilung der Konzession zu Privat—
Krauten-, Eutbindungs- und Irrenanstalten G 30 Abs. J) ist durch gutachtliche Reußerung des
zuständigen Medizinalbeamten festzustellen, ob die von dem Unternehmer eingereichten Beschreis
hungen, Pläne u. s. w. den im z 115 des Zuständigkeitsgesetzes erwähnten gesundheitspoltizeilichen
Anordnungen entsprechen. (NXRr. 34 der Min.-Anw. v. 9. VIII. 1899 — Min. Bl. S. 127.)
Siehe O.«Pr.«V. v. 8. VII. 1848 betr. Unlage, Bau und Einrichlung von öffentlichen und Privat—

Krauken-, Eutbindungs- und Irren-riustalten — A.VBl., S. 321.
) Hinsichtlich des Vetriebes des Hufbeschlaggewerbes bewendet es bei den Ausführungs
vorschriften zu dem Gesetze vom 18. VI. 1884 (G. S. S. 305) in den Erlassen vom 23. J.
18850 M.«Bl. S. 81), vom 4. IIl. 18865 (M.Bl. S. 61), vom 26. V. 18680 (6512 H.«M.,
J. 82050 M. f. L.), vom 6. XII. 18090 (B. 7676 J. H.“M., 1. 19893 1. Mi. f. L.), vom

18. II. 1891 (B. 227 H. Ni., J. 2145 M. f. L.), vonn 14. VI. 1894 (M.Bl. S. 118),
vom 1. IV. 18960 (B. 25920 P-M. J. G. 1228 M. f. L.), vom 8. II. 18098

(. i. 555

Pc. f. L. B. 837 HP. M.), vom 31. X. 1898 (I. 6. 78344 Mi. f. L., B. 9945 H.M.) und
vom 81. J.

1899

(IJ. G. 9.87

J. M. f.

.

d. VIII. 1899 — Min.-Bl. S 127

»Siehe Anm. zu 838 der R.Gewee

B. 687

H.—M.h.

Nr. 35 der Min-Anw. vom

345
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dazu der Erlaubniß. Diese ist zu versagen, wenn Thatsachen vorliegen, welche
die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in Bezug auf den beabsichtigten Ge—
werbebetrieb darthun. Die Landesregierungen sind befugt, außerdem zu be—

stimmen, daß in Ortschaften, für welche dies durch Ortsstatut (8 142) fest
gesetzt wird, die Erlaubniß von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses

abhängig sein solle.

Als Pfandleihgewerbe gilt auch der gewerbsmäßige Ankauf beweaglicher
Sachen mit Gewährung des Rückkaufsrechts.
Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum Handel mit Giften)
und zum Betriebe des Lootsengewerbes besondere Genehmigung erforderlich
ist, imgleichen, daß das Gewerbe der Markscheider nur von Personen betrieben

werden darf, welche als solche geprüft und konzessionirt sind.
Z 35. Die Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht als
Gewerbe, sowie der Betrieb von Badeanstalten ist zu untersagen, wenn That—

sachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug
auf diesen Gewerbebetrieb darthun.
Unter derselben Voraussetzung sind zu untersagen: der Trödelhandel
Handel mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäsche,
Kleinhandel mit altem Metallgeräth, mit Metallbruch oder dergleichen) sowie
der Kleinhandel mit Garnabfällen oder Dräumen von Seide, Wolle, Baum—
wolle oder Leinen, der Handel mit Dynamit oder anderen Sprengstoffen und
der Handel mit Loosen von Lotterien und Ausspielungen, oder mit Bezugs—

und Antheilsscheinen auf solche Loose.
Dasselbe gilt von der gewerbsmäßigen Besorgung fremder Rechts—
angelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmender Geschäfte, insbesondere

der Abfassung der darauf bezüglichen schriftlichen Aufsätze, von dem gewerbs—
mäßigen Botriebe der Viehverstellung (Viehpacht), des Viehhandels und des
Handels mit ländlichen Grundstücken, von dem Geschäste der gewerbsmäßigen
Vermittelungsagenten sür Immobiliarverträge, Darlehen und Heirathen, von
dem Geschäfte eines Gesindevermiethers und eines Stellenvermittlers, sowie
vom Geschäfte eines Auktionators. Denjenigen, welche gewerbsmäßig das
Geschäft eines Auktionators betreiben, ist es verboten, Immobilien zu ver—
steigern, wenn sie nicht von den dazu befugten Staats- oder Kommunal—

behörden oder Korporationen als solche angestellt sind (FJ 36).7)
Der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, welche zu Heil—
zwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung des Gewerbebetriebes
Leben und Gesundheit von Mienschen gefährdet. Der Kleinhandel mit Bier
kann untersagt werden, wenn der Gewerbetreibende wiederholt wegen Zuwider—

handlungen gegen die Vorschriften des 833 bestraft ist.)
Ist die Untersagung erfolgt, so kann die Landes-Zentralbehörde oder
eine audere von ihr zu bestimmende Behörde die Wiederaufnahme des Gewerbe—
betriebes gestatten, soiern seit der Untersagung mindestens ein Jahr ver—

flossen ist.
Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe be—
Siehe Abschnitt VII. II. „Verkehr mit Giften und Giftwaaren“ Seite 225.
) Siehe Min.«“P.V.vom18. III. 1885 betr. Best. über den Geschäftsbetrieb der im
z35 Abs. 2 und 3 verzeichneten Gewerbetreibenden (Trödelhandel, Gesindevermiether. Besoraung
frenider Rechtsaugelegenheiten) — Abschnitt VIII J. —

Siehe Abschnitt VIIC. .Drodgdenhandlungen“ Seite

22..
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ginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes der zuständigen Behörde
hiervon Anzeige zu machen.)
8 36. Das Gewerbe der Feldmesser, Auktionatoren, derjenigen, welche
den Feingehalt edler Metalle, oder die Beschaffenheit, Menge oder richtige
Verpackung von Waaren irgend einer Art feststellen, der Güterbestätiger, Schaffner,
Wäger, Messer, Bracker, Schauer, Stauer u. s. w. darf zwar frei betrieben
werden, es bleiben jedoch die verfassungsmäßig dazu befugten Staats- oder

Kommunalbehörden oder Korporationen auch ferner berechtigt, Personen, welche
diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung der bestehenden Vor

schriften zu beeidigen und öffentlich anzustellen.
Die Best. der Gesetze, welche den Handlungen der genannten Gewerbe—
treibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an diese Handlungen
besondere rechtliche Wirkungen knüpfen, sind nur auf die von den verfassungs—
mäßig dazu befügten Staats- oder Kommunalbehörden oder Korporationen
angestellten Personen zu beziehen.
8 37. Der Regelung durch die Ortspolizeibehörde unterliegt die Unter—
haltung des öffentlichen Verkehrs innerhalb der Orte durch Wagen aller Art,
Gondeln, Sänften, Pferde und andere Transportmi..“ sowie das Gewerbe
derjenigen Personen, welche auf *atlichen Straßen odec Vlätzen ihre Dienste

anbieten.?)

8 38. Die Zentralbehörden sind befugt, über den Umfang der Befugnisse
und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher, soweit
darüber die Landesgesetze nicht Best. treffen, Vorschriften zu erlassen. Die in
dieser Beziehung bestehenden landesgesetzlichen Best. finden auf den im 8 34
Absatz 2 bezeichneten Geschäftsbetrieb Anwendung. Soweit es sich um diesen
Geschäftsbetrieb handelt, gilt die Zahlung des Kaufpreises als Hingabe des
Darlehns, der Unterschied zwischen dem Kaufpreise und dem verabredeten Rück—
kaufspreise als bedungene Vergütung für das Darlehn und die Uebergabe

der Sache als Verpfändung derselben für das Darlehn.“)
8 39.

Die Landesgesetze können die Einrichtung von Kehrbezirken für

Schornsteinfeger gestatten.

Jedoch ist, wo Kehrbezirke bestehen oder eingerichtet
werden, die höhere Verwaltungsbehörde, soweit nicht Privatrechte entgegenstehen,

befugt, die Kehrbezirke aufzuheben oder zu verändern, ohne daß deshalb den
Bezirksschornsteinfegern ein Widerspruchsrecht oder ein Anspruch auf Ent—

schädigung zusteht.)
) Bei der Anmeldung hat die Polizeibehörde die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden.
nöthigenfalls durch Rückfrage bei der Ortspolizeibehörde des Geburtsoörtes des Gewerbetreibenden,

zu prüsen. Ergeben sich bei dieser Prüfung Thatsachen, welche seine Unzuverlässigkeit in Bezug
auf seinen Gewerbebetrieb darthun, so ist, falls die unter Mittheilung der Gründe erfolgte Auf—
forderung zur freiwilligen Cinstellung des Gewerbebetriebes erfolglos geblieben ist, die Unter—

jaqung mittelst Klage im Verwaltungssireitverfahren herbeizuführen.
(Nr. 7 der Min.“Amw. vom 9. VIII. 18089. — Min.-Bl. S. 127 —.)
Siehe P.-V. v. 3. III. I898 betr. den Betrieb des Tienstmauusgewerbes. — Abschn. VIII.. -

) Für die Ausübung des Pfandleihgewerbes

bleiben

die Vorschriften

der Zifser 8

des Erlasses vom 21. IX. 1879, des Gesetzes vom 17. III. 1861, der dazu ergangencu Ausf.
Anuw. vom 16. VII. 1881 und des Erlasses vont 4. XI. 1881 maßgebend.

Bezüglich der Vorschriften über
vermiether, Rechtskonsulenten u. s. w.
Gesetzes), bewendet es bei der P.eW.

Abschnitt VIII.J. —

die Art und Weise, in welcher Trödler, Gesinde—
ihre Geschäftsbücher zu führen haben G88 des

vom

18. III.

1885 mit den sich aus dem Erlasse vom

20. V. 1895 ergebenden Aendkrungen. — Abschnitt VIII. 4. —

Nr. 45 der Min.-Anw. vom 8. VIII. 18009. — Min.«Bl. S. 127 —.

Werden auf Grund
5.

S.

des 8 39 der R.-Gew.“O. und des Gesetzes vom 24. 1V. 1888

791 Kehrbezirke für Schornsteinfeger errichtet. so hat der Vezirksansichuß

(8 182

Gewerbe-Angelegenheiten
8 40.

347

Die in den 88 29 bis 333 und im 8 34 erwähnten Approbationen

und Genehmigungen dürfen weder auf Zeit ertheilt, noch vorbehaltlich
der Bestimmungen in den 88 330, 53 und 1483 widerrufen werden.
Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den
88 30, BOa, 32, 33, 334 und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der
in den z8 333, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der Rekurs zulässig.
Wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der 88 20
und 21.

III. Umfang, Ausüheenennab Nerlhust der Gewerbebefugnisse.
8 41. Die u
andigen Betriebe eines stehenden Ge—

werbes begreift das Re
Arbeiter jeder Art und, sre
nicht entgegenstehen, Lehrlinge—

beliebiger Zahl Gesellen, Gehülfen,
schriften des gegenwärtigen Gesetzes
nen. In der Wahl des Arbeits- und

Hülfspersonals finden keine anderen Beschränkungen statt, als die durch das

gegenwärtige Gesetz festgestellten.

In Betreff der Berechtigung der Apotheker, Gehülfen und Lehrlinge

anzunehmen, bewendet es bei den Best. der Landesgesetze.

41a. Siehe Abschnitt VIII. X. „Sonntagsruhe“.
342. Wer zum selbstständigen Betriebe eines stehenden Gewerbes befugt
ist, darf dasselbe innerhalb und unbeschadet der Best. des dritten Titels auch
außerhalb des Gemeindebezirks seiner gewerblichen Niederlassung ausüben.
Eine gewerbliche Niederlassung gilt nicht als vorhanden, wenn der Ge—
werbetreibende im Inlande ein zu dauerndem Gebrauche eingerichtetes, be—
ständig oder doch in regelmäßiger Wiederkehr von ihm benutztes Lokal für den
Betrieb seines Gewerbes nicht besitzt.
3 42n. Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Um—

herziehen ausgeschlossen sind, dürfen auch innerhalb des Gemeindebezirkes des
Wohnorts oder der gewerblichen Niederlassung von Haus zu Haus oder auf
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten nicht
feilgebbdten oder zum Wiederverkauf angeboten werden, mit Ausnahme von
Bier und Wein in Fässern und Flaschen und vorbehaltlich des nach 8 33 er—
laubten Gewerbebetriebes.

Die zuständige Landesregierung ist befugt soweit ein Bedürfniß dazu
obwaltet, anzuordnen, daß und wiefenaet ere Ausnahmen von diesem Ver—

bote stattsinden sollen.
Das Feilbieten geistiger Getränse kann von der Ortspolizeibehörde im

Falle besonderen Bedürfnisses vorübergehend gestattet werden.
8 42b. Durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Ge—
meindebehörde oder durch Beschluß der Gemeindebehörde mit Genehmigung
der höheren Verwaltungsbehörde kann auf Grund eines Gemeindebeschlusses
für einzelne Gemeinden bestimmt werden, daß Personen, welche in dem Ge—
meindebezirke einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung besitzen und
des Zustündigtkeitgesebes zugleich ürer die Regelung der Anstellungsverhältnisse der Bezirks—
Schornsteinfeger, insbesondere über die persönsiche und technische Besänigung der Anzustellenden
und über die Voraussezung für die Entzieiumg der Anstellung Vorschriften zu erlassen. Ueber
die Einführung des Kehrzwanges ist eine P. V. zu erlassen. 5
Eutziehynng der Anstellung
als Bezirkoschornsieinfeger erfolgt in denm Versahren der 88 127*8
Im Uehrigen lietbält es bei deu Vosschriften der Erlasse vom 12.

ind vom 14. VII. 1897 (Bein. Bl. S. 221) sein Bewenden.
(Nr. 46 der Min.Anw. vom 9. VIII. 189909 — Min.-Bl. S. 127.1

Schorniteinfegergewerbe“

Siehe Abichnitt VIIIF
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welche innerhalb des Gemeindebezirks auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen
oder an anderen

öffentlichen Orten, oder ohne vorgängige Bestellung von

Haus zu Haus
1. Waaren feilbieten, oder
2. Waaren bei anderen Personen, als bei Kaufleuten oder solchen Personen,
welche die Waaren produziren, oder an andern Orten, als in offenen
Verkaufsstellen zum Wiederverkauf ankaufen, ou6 Waarenbestellungen
bei Personen, in deren Gewerbebetriebe Waaren der angebotenen Art

keine Verwendung finden, aufsuchen, oder
gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren

anbieten wollen,
der Erlaubniß bedürfen. Diese Best. kann auf einzelne Theile des Gemeinde—
bezirks sowie auf gewisse Gattungen von Waaren uind Leistungen beschränkt
werden.

Kinder unter 14 Jahren dürfen, auch wenn eine Bestimmung nach

Abs. 1 nicht getroffen ist, auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an
öffentlichen Orten oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu Haus Gegen—
stände nicht feilbieten. In Orten, wo ein derartiges Feilbieten durch Kinder
herkömmlich ist, darf die Ortspolizeibehörde ein solches für bestimmte Zeit—

abschnitte, welche in einem Kalenderjahre zusammen 4 Wochen nicht über—

schreiten dürfen, gestatten.
8 43. Wer gewerbsmäßig Truckschriften oder andere Schriften oder
Bildwerke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen

Orten ausrufen, verkaufen, vertheilen, anheften oder anschlagen will, bedarf
dazu einer Erlaubniß der Ortspolizeibehörde, und hat den über diese Erlaubniß
auszustellenden, auf seinen Namen lautenden Legitimationsschein bei sich
zu führen.

Auf die Ertheisruig und Versagunag der Erlaubniß finden die Vorschriften
der 88 57 Nr. I, 5, 4, 577a, 57h Nr. 1 und 2 und 63 Absatz1 entsprechende

Auwendung. Auf das bloße Anheften und Anschlagen findet der Versaqungs—
grund der abschreckenden Entstellung keine Anwendung.
Zur Vertheilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahlzwecken
bei der Wahl zu gesetzgebenden Körperschaften ist eine polizeiliche Erlaubnis
in der Zeit von der amtlichen Bek. des Wahltages bis zur Beendigung des

Wahlaktes nicht erforderlich.

Dasselbe gilt auch bezüglich der nichtgewerbsmäßigen Vertheilung von
Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahlzwecken.
In geschlossenen Räumen ist zur nichtgewerbsmäßigen Vertheilung von
Druckschriften oder anderen Schriften oder Bildwerken cine Erlaubniß nicht

erforderlich.

An die Stelle des im 85 Absatz 1 des Preßge'
angezogenen 8 57 der Gew.Ord. treten die Best..
570, 57b Nr. 1 und 2 des gegenwärtigen Gesetzes.

* 44.1) Wer ein stehendes Gewerbe betreibt, ist befugt, auch außerhalb
des Gemeindebezirks seiner gewerblichen Niederlassung persönlich oder durch
in seinem Dienste stehende Reisende für die Zwecke seines Gewerbebetriebes
Waaren aufzukaufen und Bestellungen auf Waaren zu suchen.

) Zu 88 44 und 444, siehe Ausführungsbest. betr. den Geschäftsbetrieb der Handlungs—
reisenden vom 17. XI. 1896. — R. G.Bl. S. 745. —
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Die aufgekauften Waaren dürfen nur behufs deren Beförderung nach
dem Bestimmungsorte mitgeführt werden; von den Waaren, auf welche Be—

ttellungen gesucht werden, dürfen nur Proben und Muster mitgeführt werden,
oweit nicht der Bundesrath für bestimmte Waaren, welche im Verhältnisse
zu ihrem Umfange einen hohen Werth haben und übungsgemäß an die Wieder—
nerkäufer im Stück abgesetzt werden, zum Z3weck des Absatzes an Personen,

welche damit Handel treiben, Ausnahmen zuläßt.
Das Aufkaufen von Waaren darf ferner nur bei Kaufleuten oder solchen
Personen, welche die Wagren produziren, oder in offenen Verkaufsstellen er—
folgen. Imgleichen darf das Aufsuchen von Bestellungen auf Waaren, mit
Ausnahme von Druckschriften, anderen Schriften und Bildwerken und, soweit
nicht der Bundesrath noch für andere Waaren oder Gegenden oder Gruppen
von Gewerbetreibenden Ausnahmen zuläßt, ohne angängige ausdrückliche Auf—
forderung nur bei Kaufleuten, in deren Geschäftsräumen, oder bei solchen
Personen geschehen, in deren Geschäftsbetriebe Waaren der angebotenen Art

Verwendung finden.

Hinsichtlich des Aufsuchens von Bestellnngenn auf Druckschriften, andere
56 Abs. 3 entsprechende

Schriften und Bildwerke, finden die Vorschrifte

Anwendung.
8*442. Wer in Gemäßhe
aufsucht oder Waaren aufkaust
auf den Antrag des Inhabers dez

Abhiatz 1 und 2 Waarenbestellungen
An erner Legitimationskarte, welche
Zenden Gewerbebetriebes von der für

dessen Niederlassungsort zuständigen Verwaltungsbehörde für die Dauer des
dalenderjahres und den Umfang des Reichs ausgestellt wird. Die Legiti—
mationskarte enthält den Namen des Inhabers derselben, den Namen der
Person oder der Firma, in deren Diensten er handelt, und die nähere Be—

zeichnung des Gewerbebetriebes.
Der Juhaber der Legitimationskart * dorpflichtet, dieselbe während der
Ausübung des Gewerbebetriebes bei
ühren, auf Erfordern der zu—
ständigen Behörden oder Beamten vorzuzeigen und, sofern er hierzu nicht im
Stande ist, auf deren Geheiß den Betrieb bis zur Herbeischaffung der Leagiti—
mationskarte einzustellen.
Die Legitimationskarte ist zu versagen, wenn bei demjenigen, für welchen
sie beantragt wird, eine der im 8 57 Ziffer 1bis 4 bezeichneten Voraus—
setzungen zutrifft, außerdem darf sie nur dann versagt werden, wenn die in

5576 Ziffer 2 bezeichnete Voraussetzung vorliegt.
Die Legitimationskarte kann durch die Behörde, welche sie ausgestellt

hat, zurückgenommen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der im 8 57 Ziffer
lbis 4 bezeichneten Voraussetzungen zur Zeit der Ertheilung derselben vor—
handen gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben, oder nach Ertheilung

—V
gezogenen Schrauken überschritten werden.
Wegen des Verfahrens gelten die Vorschrift
vp.

) Die Ausstellung der Legitimationskarten (43 440 Abs. 1 bis 4) erfolgt durch die Orts—

polizeibehörden (Ziff. 2), diejenige der Gewerbelegitiniationskarten durch diejenigen Behörden,
velche zur Ausstellung von Paßkarten befugt sind. Die Formulare der Legitimationskarten und
Bewerbelegitimationskarten werden den Vehörden durch die Regierungs-Präsidenten, welche den
erforderlichen Bedarf bis zum 15. Oktober jeden Jahres bei der Reichsdruckerei zu bestellen haben.
abersandt.

(Nr. 48 der Min. Anw. vom 9. VIII. 1899. — Min.“Bl. S. 127 —
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8 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe können durch
Stellvertreter ausgeübt werden; diese müssen jedoch den für das in Rede
stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen genügen. 1)
8 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für
Rechnung der Wittwe während des Wittwenstandes, oder, wenn minderjährige
Erben vorhanden sind, für deren Rechnung durch einen nach 845 qualifigirten
Stellvertreter betrieben werden, insofern die über den Betrieb einzelner Ge—

werbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht ein Anderes anordnen. Das—
selbe gilt während der Dauer einer Kuratel oder Nachlaßregulirung. )
8 47. Inwiefern für die nach den 88 34 und 36 konzessionirten oder

angestellten Personen eine Stellvertretung zulässig ist, hat in jedem einzelnen
Falle die Behörde zu bestimmen, welcher die Konzessionirung oder Anftellung

zusteht.
8 48

Realgewerbeberechtigungen können auf jede, nach den Vorschriften

dieses Gesetzes zum Retrigs da? isewerbes befähigte Person in der Art über—

tragen werden, daz
ausüben darf.

vio Gewerbeberechtigung für eigene Rechnung

8 49. Bei Ertheilune der Genehmiguung zu einer Anlage der in den
3z8 16 und 24 bezeichneten Arten, imgleichen zur Anlegung von Privat
Kranken-, Privat-Entbindungs- und Privat-Irrenanstalten, zu Schauspiel—
unternehmungen, sowie zum Betriebe der int 8 33 gedachten Gewerbe, kann
von der genehmigenden Behörde den Umständen nach eine Frist festgesetzt
werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Vermeidung
des Erlöschens der Genehmigung begonnen und ausgeführt, und der Gewerbe—

betrieb angefangen werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so
erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben
ein ganzes Jahr verstreichen läßt, ohne davon Gebrauch zu machen. )
Eine Verlängerung der Frist kann von der Behörde bewilligt werden.

sobald erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.
Hat der Inhaber einer solchen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb
während eines Zeitraums von drei Jahren eingestellt, ohne eine Fristung

nachgesucht und erhalten zu haben, so erlischt dieselbe.
Für die im 8 16 aufgeführten Anlagen darf die nachgesuchte Fristung
so lange nicht versagt werden, als wegen einer durch Erbsall oder Konkurs—
erklärung entstandenen Ungewißheit über das Eigenthum an einer Anlage
oder, in Folge höherer Gewalt, der Betrieb entweder gar nicht oder nur mit
erheblichem Nachtheile für den Inhaber oder Eigenthümer der Anlage statt—
finden kann.

Das Verfahren für die Fristung ist dasselbe, wie für die Genehmiagung
neuer Anlagen.
t)y Siehe P. V. vom 9. VII. 1895 betr. die Ausübung des Schankgewerbes durch Stell
vertreter. Siehe Abschnitt VIII. II. „Bast- und Schankwirthschaft.“
PTie s. It. dem Ehemanne ectheilte Konzession kann zurückgenommen werden, sobald aus
Handlungen und Unterlasiungen der Witiwe der Mangel der Eigew'echaften klar erhellt, welche bet
der Ertheilung der Genehmigung vorausgeseßt werden mußten sß53 der Gew-O: O. B. 6E
wom 2. XII. 1886. — Bd

XIV S. 415)

) Die früher ertheilte Schantkonzeision behält auch bei Wiederüberuahme des betreffenden,
zeitweise verpachtet gewesenen Geschäits seitens des zuerst Konzessionirten ihre Gültigkeit, wenn
die llebernahme vor Ablauf der im 8 49 R. GG. O. vorgesehenen Frist von 8 Jahren serfolgt und
darf der Fortbetrieb der fraglichen Schankwirihschaft polizeilich nicht gehindert werden. (Min—
Erl. von 8. J. 1888.

Min.-Bl. S. 45.
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8 51. Wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemein—
wohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die
höhere Verwaltungsbehörde zu jeder Zeit untersagt werden, doch muß dem
Besitzer alsdann für den erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden.
Gegen die untersagende Verfügung ist der Rekurs zulässig: wegen der
Entschädigung steht der Rechtsweg offen.
3 52. Die Best. des 8 51 findet auch auf die zur Zeit der Verkündi—
gung des gegenwärtigen Gesetzes bereits vorhandenen gewerblichen Anlagen
Anwendung: doch entspringt aus der Untersagung der ferneren Benutzung
kein Anspruch auf Entschädigung, wenn bei der früher ertheilten Genehmigung
ausdrücklich vorbehalten worden ist, dieselbe ohne Entschädigung zu widerrufen.
853 Die in dem 8 29 bezeichneten Approbationen können von der
Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit

der Nachweise dargethan wird, auf Grund deren solche ertheilt worden sind,
oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen Ehrenrechte ab—
erkannt sind, im letzteren Falle jedoch nur für die Dauer des Ehrenverlustes.
Außer aus diesen Gründen können in den 88 30, 304, 32, 33, 34 und

36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise zurück—
genommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers

der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Ertheilung der Geneh—
migung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes vorausgesetzt werden
mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen oder Unterlassungen
eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten.)
8 54. Wegen des Verfahrens und der Behörden, welche in Bezug auf
die untersagte Benutzung eine, ec:ocdlichen Anlage (F 51), auf die Unter—
sagung eines Gewerbebetriebes (h 5, und die Zurücknahme einer Approbation,
) Zur Erhebung der Klage anf Untersagung des Gewerbebetriebes und Zurücknahme von
Approbationen, Genemnigungen und Bestallungen ijt die Ortspolizeibehörde des Ortes, an welchem
das Gewerbe ausgeübt wird, mit der Maßgabe zuständig, daß sie zuvor die Ermächtigung des
Regierungspräsidenten hierzu einzuholen hat, wenn die Klage abzielt auf die Zurücknahme der
Konzession eines Versicherungs-Uüntiernehners oder auf Entziehung der Approbation eines Arztes
oder Apothetkers, der Bestallung eines Feld (Land-)messers, des Prüfungszengnisses eines Huf—
schmiedes oder einer Hebamme, der Konzession eines Unternehmers von Prinatkranfen-. Enthin—

dungs- und Irrenanstalten.

Der Regierungspräsident ist befugt, bei Ertheilung dieser Ermächtigung diejenige Persön—
lichkeit zu

bezeichnen.

wesche von der Srtsnolizeibehürde zur DTurchführung der Klage zu hevotf-—

mächligen ist.

Handelt es sich bei der Klage um Personen, welche auf Grund des 8 316
Staats- oder Konmmunalbehörden oder Korporationen bestellt worden sind, fo ist
und

Korporationen

vor

Erhebung

der Klage Gelegenheit zu einer autachtlichen

die Sachlage zu geben.
Setzt Jemand, dem eine der in 88 29, 30, 305, 32, 33, 3334,34 und 36 bezeichneten
Approbationen, Genehmigungen oder Bestallungen eutzogen ist, oder dent die Ausübung des
Gewerbebetriebes (K 85) üntersaat ist, diesen Gewerhehetrieh fort. so ist nach Vorichrift der Ziff. ñ
Abs. 2, 8 zu verfahren.

Ist die Zurücknahme der in deu 8 29, 30, 304, 32, 33, 334, 834, 86 bezeichneten Appro—
bationen, Genehmigungen und Bestallungen rechtskräftig erfolgt, so hat die Ortspolizeibehörde die
Auslieserung der Approbations-, Konzessionsnrkunden, Prüfungs Innd Befähigungszeugnisse u. s. w.
nöthigenfalls auf dem in 88 127 ff. des Gesetzes der A. L. V. bezeichmeten Wege herbeizuführen.
Von jeder Entziehung der in den 8 29, 30, 304, 32, 33, 33à, 34, 36 bezeichneten
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen sowie von jeder Untersagung des Gewerbe
betriebs? (5 35) hat die Ortspolizeibehörde der Ortspolizeihehörde des Geburtsortes Mittheilung
zu machen. Zu gleich ist derjenigen Stelle, welche die Urkunden ausgefertiat hat. eine Ahrchrift

der rechtskräftigen Eutscheidung einzureichen.
Nr. 49. 51

u. 52 der MinAnn v. 9

VIII. 1899 — MinisBI. S. 127

182

——

88 334. 53) maßgebend sind, gelten die Vor—
Genebmigung oder Benlsseeng—
schriften der “2*

—

8 143.

Die Berechtigung

, Uzunon.

um Gewerbebetriebe kann, abgesehen von den

in den Reichsgesetze: »79en Fällen ihrer Entziehung, weder durch
richterliche, noch adm—
ipe Entscheidung entzogen werden.
Ausnahmen vorn
lesem Grundsatze, welche durch die Steuergesetze
begründet sind, bleibet lange aufrecht erhalten, als dies Steueragesetze in
Kraft bleiben.
Die Best. der Landesgesetze
von Druckschristen und

im Verwaltungswege chu.
8 144. Inwiesern
des

Gewerbebetriebes

gegen ihre Berufspflichte.

nar

Vesna.

e

Hal.

zur Herausgabe
des Reichsgebiets

LeA dierdach aufgehoben.
n den Vorschriften über die Entziehung
. .Cerhandlungen

der

Gewerbetreibenden

—in diesem Gesetz erwähnten Fällen einer

Strafe unterliegen, ist nach A.nrüber bestehenden Gesetzen zu beurtheilen.

Jedoch werden aufgehoben zie für Medizinalpersonen bestehenden be—
sonderen Best., welche ihnen unter Androhung von Strafen einen Zwang zu

ärztlicher Hülfe auferlegen.

*145. Für das Mindestmaß der Strafsen, das Verhältniß von Geldstrafe
zur Freiheitsstrafe, sowie für die Verjährung der in den 88 146 und 153

verzeichneten Vergehen sind die Best. des RStr.G.B. maßgebend.
Die übrigen in diesem Titel mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren
binnen drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.
8 147. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögens—

falle mit Haft wird bestraft:
wer den selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu dessen

Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Konzession, Approbation,
Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmäßige Genehmigung
unternimmt oder fortsetzt, oder von den in der Genehmigung festgesetzten

Bedingungen abweicht;
wer eine gewerbliche Anlage, zu der .
Rücksicht auf die Lage oder
Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine besondere Ge—

nehmigung erforderlich ist (68 16 und 24), ohne diese Genehmigung
errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Ge—
nehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne neue Genehmigung
dine wesentliche Veränderung der Betriebsstätte oder eine Verlegung des
Lokals oder eine wesentliche Veränderung in dem Betriebe der Anlage

vornimmt;
wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt, Augenarzt,

Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnet oder sich einen ähnlichen
Titel beilegt, durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber desselben
sei eine geprüfte Medizinalperson:
pp.

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuer—
gesetze, so soll nicht außerdem noch auf eine Steuerstrafe erkannt werden, es
ist aber darauf bei Zumessung der Strafe Rücksicht zu nehmen.
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In dem Falle 7

oder die Herstellun
ordnen.

8 148.

Mit Golsbstrafe bis zu einhundert?ünf»

»ermögenfalle mit Haf *
vier Wochen wirt
wer außer den im 5 147 vorgesehenen

—

beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmäßßsr
wer die im 8 14 erforderte An- ode Abmeldung einer übernommenen

Feuerversicherungsagentur unterläßt
3. wer die im
wer der n
betriebe“

rforderten Anzeigen über das Betriebslokal unterläßt:
endaan —7*

sagung eines Gewerbe—

it

7criebene Anzeige

Dr

v

unterläß:
wer dem

den

or den im

8

Fällen den
zuwiderhande
karte (5 446, oda seines Wandergewerbesche
zur Benutzung überläß!—
wer zum Zweck der Erlangung einer Legitimationskarte, eines Wander—

zewerbescheins oder der im 8 62 vorgesehenen Eelcubniß in Bezug auf
seine Person, oder die Personen, die er mi—

— fsübhren beabsichtigt,

wissentlich unrichtige Angaben macht;
wer ein Gewerbe im Umherziehen ohne den gesetzlich erforderlichen
Wandergewerbeschein, imgleichen wer eines der im 8 59 Ziffer 1 bis 3
bezeichneten Gewerbe der nach &amp; 594 ergangenen Untersagung zuwider

betreibt;
7a bis 7e pp;
3. wer bei dem Betriebe seines Gemorbooe

oder genehmigten Taxen üc ee
In allen diesen Fällen b“ibe die Strafe ausgeschlossen, wenn die straf—

bare Handlung zugleich eine Tuwiderhandlung gegen dice Steuergesetze enthält.
8 149. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfalle
mit Haft bis zu acht Tagen wird bestraft:
Wer den im 8425 vorgesehenen Erlaubnißschein oder den im 8 43
vorgesehenen Legitimationsschein während der Ausit:nug des Gewerbe—
betriebes nicht bei sich führt, oder den Best. des 3444 Acsatz 2 zuwiderhandelt;
wer bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen dem iten Absatz des 8 56
oder dem 8 606 Absatz 1 zuwiderhandelt;
wer ein Gewerbe im Umherziehen, für we'—

bestimmten Bezirk lautender Wandergewerbckch
in einem anderen Bezirke betreibt;
wer ein Gewerbe im Umherziehen mit an' —

unter Darbietung anderer Leistungen betr*

schein angiebt;

wer bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen unbefugt Personen mit
sich führt, oder einen Gewerbetr-benden, zu welchem er nicht in dem

Verhältnisse eines Ehegatten, Kindes oder Enkels steht, unbefugt begleitet;

ped
den polizeilichen Anordnungen wegen des Marktverkehrs zuwider—
andelt:;
tuhlow, Bürgerbuch.
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7. wer, ohne einer Innung als Mitglied anzugehören, sich als Innungs

meister bezeichnet.

Die Unterlassung einer durch das Gesetz oder durch Statuten vorgeschrie
benen Anzeige über Innungsverhältnisse an die Behörden, sowie Unrichtigkeiten
in einer solchen Anzeige werden gegen die Mitglieder des Vorstandes der
Innung oder des Innungsverbandes mit der gleichen Strafe geahndet.
In allen diesen Fällen bleibt die Strafe ausgeschlossen, wenn die straf—
bhare Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung gegen die Steuergesetze enthält.
8 151. Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften
von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des
Betriebes oder eines Theiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte,
so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende ist neben denselben
strafbar, wenn die Uebertretung mit seinem Vorwissen begangen ist oder wenn
er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes,
oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichts—
hersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen.
Ist an eine solche Uebertretung der Verlust der Konzession, Approbation

oder Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der von dem Stell—
vertreter begangenen Uebertretung statt, wenn diese mit Vorwissen der verfügungs—
fähigen Vertretenen begangen worden. Ist dies nicht der Fall, so ist der
Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation u. s. w. verpflichtet, den
Stellvertreter zu entlassen.
4*

eNemorbliche Anagen.
Vorlegung gewerblicher Konzcessionen.
PSz. vom 10. April 1883.

(N. J. Bl. Nr. 92.)

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die

P.Verw. verordnet die Königliche Polizei-Direktion mit Zustimmung des
Magistrats gemäß 88 79 und 80 des Gesetzes über die A.L.-V. vom 20. Juli
1880 für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
8 1. Diejenigen Gewerbetreibenden, welche eine Konzession zur Er—
richtung einer der in F 16 der Gew.Ordn. vom 21. Juni 1869, in der Bek.
des Reichskanzlers vom 20. Juli 1873, vom 26. Juli 1881, vom 12. Juli
1882, vom 23. Dezember 1882 und in dem Gesetze vom 2. März 1874, betr.

die einer besonderen Genehmigung bedürfenden gewerblichen Anlagen be—
zeichneten gewerblichen Anlagent) nämlich von: Schießpulver-Fabriken, An—
lagen zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündstoffen aller Art, Gas—
bereitungs- und Gasbewaährungs-Anstalten, Anstalten zur Destillation von
Erdöl, Anlagen zur Bexeitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und
Coaks, außerhalb der Gewinnungsorte des Materials, Glas- und Rußhütten,

Kalk, Ziegel--zGyps-Oefen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Rost—

öfen, Metallgießereien, sosern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, Hammer—

werken, chemischen Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnißsiedereien, Stärke—
fabriken mit Ausnahme der Fabriken zur Berxeitung von Kartoffelstärke,

Stärkesyrups-Fabriken, Wachstuch-, Darmsaiten-, Dachpappen- und Dachfilz—

Fabriken, Leim-, Thran- und Seifen-Siedereien, Knochenbrennereien, Knochen—
darren, Knochenkochereien und Knochenbleichen, Zubereitungs-Anstalten für

Die ReGew.O.
nachtraglichangegeben
für ßenetzngun
gzpflichtig
m 8 16 der
Seise. 340

erachteten gewerblichen Anlagen sind

GewerbeAngelegenheiten.

355

Thierhaare, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Poudretten—
und Dungpulver-Fabriken, Stau-Anlagen für Wasserbetriebwerke, Hopfen-,
Schwefeldörren, Asphaltkochereien und Pechsiedereien, außerhalb der Ge—
winnungsorte des Materials, Strohpapierstoff-Fabriken, Darmzubereitungs—
Anstalten, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere Blechgefäße durch
Verniethen hergestellt werden, Kalifabriken und Anstalten zum Imprägniren
von Holz mit erhitzten Theerölen, Degrasfabriken, zur Anlegung eines Dampf—
kessels oder zu einer der im 8 25 der Gewerbe-Ordnung aufgeführten Ver—
änderung der Anlage, oder nach 8 27 der Gewerbe-Ordnung zur weiteren

Ausübung ihres Gewerbes an der gewählten Betriebsstätte erhalten haben,
beziehentlich im Besitz einer solchen konzessionirten Anlage sind, sind ver—
pflichtet, die ertheilten Konzessionen auf Erfordern den Beamten, welche die

gewerbliche Anlage besichtigen, jederzeit und unverzüglich bei der Anlage selbst

zur Einsicht vorzulegen, beziehentlich vorlegen zu lassen. Sollte das vor—
stehende Verzeichniß nach Absatz 3 des z 16 der Gewerbe-Ordnung abgeändert
werden, so tritt das abgeänderte Verzeichniß an die Stelle desselben.
8 2. Unternehmer von Privat-Kranken-, Privat-Entbindungs- und

Privat-Irren-Anstalten, Schauspiel-Unternehmer, Gastwirthe, Schankwirthe
und Kleinhändler mit Branntwein und Spiritus sind verpflichtet, die ihnen

ertheilten Konzessionen auf Erfordern den besichtigenden Beamten jederzeit
und unverzüglich in den Räumlichkeiten, in welchem das betreffende Gewerbe

betrieben wird, zur Einsicht vorzulegen, beziehentlich vorlegen zu lassen.
8 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der 88 1 und 2 werden
mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft.
Charlottenburg, den 17. April 1883

Königliche Polize

Grrichtung odee Veaat
Auszug aus der Min.Anw. zur Au“““*
9 Auoust 14

38.

Veränderund

Netwäge

qgewer.

er Anlagen.
und Vader R.Gew.O. vom

aAns Ert

V.

zur Errichtung oder

ew.O.)! und alle sich

Bezüglich dieser Anträge ist im Zust.“G. Folgendes bestimmt:
8 109. Der Kreis- (Stadt-) Ausschuß, in den einem Landkreise anugehörenden Städten
mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (kollegialische Gemeinde-Vorstand), beschließt

über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen (88 16
bis 25 R.Gew.O.), soweit konzeffionspflichtige Anlaaen der nachbezeichneten Art in Frage stehen:

(Siehe 8 16 R.Gew.«O. Seite 340).

Im Falle fernerer Ergänzung des Verzeichnisses der konzessionspflichtigen Anlagen gemäß

z* 16, letzter Absatz der R.Gew.“O. bleibt die Besti»nnunnug darüber, für welche der in das Ver—

zeichniß nachträglich aufgenonmmenen Aulagen der Kreisausschuß (Stadtausschuß, Magistrat) zu—
ständig ist, Königlicher Verordnung vorbehalten.
3 110.

Der Bezirksausschuß beschließt über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung

oder Veränderung gewerblicher Anlagen, soweit die Beschlußnahine darüber nicht nach z 109 dem

Kreis- (Stadt-) Ausschusse (Magistrat) überwiesen ist.
8 111. Der Bezirksausschuß beschließt auf Autrag der Ortspolizeibehörde darüber, ob die
Ausübung eines Gewerbes in Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden
ist, an der gewählten Betriebsstätte zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten ist

8 27 R.-Gew.O.).
8 112. Die Befugniß, gemäß 8 51 der R. Gew.-“O. die fernere Benutzung einer gewerblichen
Anlage wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl zu untersagen, steht
dem Bezirks-Ausschusse zu.
8 113. In den Fällen der 88 109 bis 112 findet die Beschwerde an den Minister für
dandel und Gewerbe statt.
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darauf beziehenden Eingänge sind als schleunige Angelegenheiten zu behandeln
und im Geschäfsgange als solche zu bezeichnen.

Der Antrag ist anzubringen:
y wenn die Anlage innerhalb eines Landgemeindebezirks oder selbst
ständigen Gutsbezirks errichtet werden soll, hei dem Landrath:
wenn die Anlage innerhalb eines Stadtbezirk errichtet werden soll
und die Beschlußfassung dem Stadtausschsse oder dem Magistrate
zusteht, bei dieser Behörde, andernfallsz 5*53 der Volizeibehörde des

Stadtbezirks.

Handelt es sich um die Genehmigung einer Stauanlage für ein zum

Betriebe auf Bergwerken oder Aufbereitungsanstalten bastimmtes Wassertrieb—
verk, so ist der Antrag bei dem Revierbeamten anzubringen.
Soll eine unter den8109 des Zust.G. fallende gewerbliche Anlage von
einer Stadtgemeinde über 10000 Einwohner oder von einem Landkreise in

hren Bezirken errichtet werden, so ist der Antrag bei dem Regierungspräsidenten,
in Berlin bei dem Oberpräsidenten anzubringen. Dieser bezeichnet auf Grund
des 8 59 des Gesetzes über die A. L.«V. die Beschlußbehörde und giebt an
diese den Antrag mit dem Auftrage ab, mit der Leitung des Vorverfahrens
einen geeigneten Beamten zu beauftragen.
9. Aus dem Antrage muß der vollständige Name, der Stand und

der Wohnort des Unternehmers ersichtlich sein. Demselben sind in drei
Exemplaren eine Beschreibung, eine Situationszeichnung und der Bauvlan

der Anlage beizufügen.
Aus diesen Vorlagen müssen hervorgehen
die Größe des Grundstücks, auf welchem die Betriebsstätte errichtet
werden soll, die Bezeichnung, welche dasselbe im Grundbuche oder im

Kataster führt, und der etwaige besondere Name;
die gleichartige Bezeichnung der Grundstücke, welche es umageben, und

die Namen ihrer Eigenthümer;
die Entfernung, in welcher die zum Betriebe bestimmten Gebäude
»der Einrichtungen von den Grenzen der benachbarten Grundstücke
and den darauf befindlichen Gebäuden, sowie von den nächsten

offentlichen Wegen liegen sollen;

die Höhe und Bauart der benachbarten Gebände, sofern zu der

Betriebsstätte Feuerungsanlagen gehören;

die Lage, Ausdehnung und Bauart der Betriebsstätte, die Best. der

einzelnen Räume und deren Einrichtung im Allgemeinen;
der Gegenstaud des Betriebes, die Grundzüge des Verfahrens und
der anzuwendenden Apparate, die ungefähre Ausdehnung des Betriebes,
die Arten der bei demselben entwickelten Gase und die Vorkehrungen,

durch welche deren Entweichen verhindert werden soll, die Beschaffenheit
der festen und flüssigen Abfallprodukte, sowie die Art ihrer Beseitigung,
insbesondere wenn diese durch Ableitung in Wasserläufe erfolgen soll.
Bei Schießpulver- und Sprengstofffabriken sowie bei Anlagen zur Feuer—
verkerei und zur Bereitung von Zundstoffen aller Art sind genaue Angaben
über die Best. und Einrichtung der einzelnen Räume, sowie über den Hergang
der Fabrikation erforderlich. Auch ist fur jeden einzelnen Raum das Maximum
der darin zu verarbeitenden oder zu lagernden Stoffe anzugeben.
3. 10. Bei Stauanlagen ist eine Zeichnung der gesammten Stau—
orrichtungen einschließlich der Gerinne und Wasserräder (Turbinen) beizubringen.
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Außerdem ist ein Nivellement erforderlich, in welchem dargestellt sein muß
) das Längenprofil des zum Betriebe bestimmten Wasserlaufes und des

Mutterbaches,

Reine Anzahl von Querprofilen beider,

eine Anzahl Thalquerprofile,
und welches soweit auszudehnen ist, als die Wirkungen der anzulegenden
Stauwerke bei Hochwasser reichen; auch müssen die Wirkungen der übrigen

Wasserführungen erkennbar gemacht werden. Die Profile sind auf eine und
dieselbe Horizontale zu beziehen: die letztere ist an einen unverrückbaren Fest—
punkt anzuschließen.

Es bedarf ferner einer Angabe der Höhe des gewöhnlichen, des niedrigsten
und des höchsten Wasserstandes sowie der Wassermengen, welche der Wasserlauf
bei den verschiedenen Wasserständen führt, und einer Mittheilung darüber,
velche Stauwerke ober und unterbalb der proiektirten Anlage zunächtt derselben

sich befinden.
In dem Situationsplane sind die Grundstücke, welche an den Wasser—
lauf stoßen, soweit der Rückstau reicht, mit der Nummer, welche sie im
Hrundbuche oder Kataster führen, und mit dem Namen des zeitigen Eigen—
thümers zu bezeichnen.

z 11. Für die erforderlichen Zeichnungen ist ein Maßstab zu wählen,
welcher eine deutliche Anschauung gewährt; der Maßstab ist stets auf den
Zeichnungen einzutragen, ebenso sind die Himmelsrichtungen anzugeben. Für
die Zeichnungen ist haltbares Zeichenpapier, das auf Leinwand aufgezogen ist,

oder durchsichtige Zeichenleinwand zu verwenden.
Nivellements und die dazu gehörigen Situationspläne sind von ver—
eideten Feldmessern oder von Baubeamten zu fertigen. Alle sonstigen Auf—
messungen und Zeichnungen können von den mit der Ausführung betrauten

Technikern und Werkmeistern angefertigt werden.
Beschreibungen, Zeichnungen und Nivellements sind von demjenigen,
welcher sie gefertigt hat, und von dem Unternehmer zu unterschreiben.
&amp; 12. Die Behörden, bei welchen der Antrageingereicht wird, — in den Fällen
der Ziffer 8 Abs. 4 der mit der Leitung des Vorverfahrens beauftragte Beamte
—haben die Vollständigkeit der Vorlagen zu prüfen.

Das erste Exemplar der Vorlagen ist sodann dem zuständigen Bau—
beamten, das zweite, sofern es sich nicht lediglich um ein Genehmigungsgesuch

für eine Stauanlage handelt, dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten und
das dritte, wenn es sich um Gasbereitungs- und Gasbewahrungsanstalten,

Slas- und Rußhütten, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röstöfen,

Metallgießereien, sofern sie nicht bloße Tiegelgießereien sind, chemische Fabriken
aller Art, Schnellbleichen, Firnißsiedereien, Stärkefabriken, mit Ausnahme der
Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärkesyrupfabriken, Leim-, Thran—

und Seifensiedereien, Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochenkochereien

und Knochenbleichen, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien,
Poudretten- und Düngpulverfabriken, Strohpapierstofffabriken, Darmzubereitungs

anstalten, Kalifabriken,

Kunstwollefabrifen,

Anlagen zur Herstellung von

) Tie Stadt Charlottenburg gehört zur III. Berliner Gewerbe-Inspektion. Das Amts—
immer derselhen befindet sich Paul Straße Nr. 24. Der Gewerbe-Juspektor (3. Zt. Dr. Steger)
hält Sprechstunden: Dienstag und Freitag von 1215 bis 1122 Uhr Nachmittags, Donnerstags von 7 bis
Uhr Abends; am 1. und 8. Sountag im Nöonat im Sommerhalbjahr von 8 bis 10 Uhr
Vormittags und im Winter von 12 bis 2 Uhr Nachmittags.

(Bek. v. 3. J. 1889. — A.-Bl. S. 28.)
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Celluloid, Déegrasfabriken, Anlagen zur Destillation oder zur Verarbeitung von
Theer und von Theerwasser, Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem

Fasermaterial auf chemischem Wege Papierstoff hergestellt wird (Cellulose—

fabriken) und Anstalten zum Trocknen und Einsalzen ungegerbter Thierfelle

handelt, dem zuständigen Medizinalbeamten vorzulegen.)

Bei Stauanlagen ist in der Rege: der Wasserbaubeamte und der
Meliorationsbaubeamte zu hören.
Erscheint es mit Rücksicht auf die Natur der projektirten Anlage er—

forderlich, der Situationszeichnung eine weitere Ausdehnung zu geben, oder
finden sich sonstige Mängel, so ist der Unternehmer von dem Sachverständigen

zur Ergänzung auf kürzestem Wege d.
durch unmittelbaren Schriftwechsel zu
Die Beanten haben die Abgabe
beschleunigen; die erfolgte Prüfung ist

h. durch mündliche Verhandlung oder

veranlassen.
ihrer Gutachten nach Möglichkeit zu
auf den Vorlagen zu bescheinigen.

An Stelle des Baubeamten der allgemeinen Bauverwaltung kann ein
Beamter der Stadtgemeinde oder des Kreisverbandes, welcher die gleiche
Qualifikation besitzt, zugezogen werden.
In Städten, in welchen die Verwaltung der Baupolizei einer König—

lichen Behörde zusteht, ist das für den Baubeamten bestimmte Exemplar der
Vorlage, sofern ein anderes nicht verfügbar ist, der Baupolizeibehörde zu über—
senden. Diese hat die Vorlage unter Bezeichnung der bei der Prüfung ge—
fundenen Anstände binnen acht Tagen zurückzusenden und nöthigenfalls im
Vorverfahren Einspruch zu erheben.
Sofern Erhöhungen im Ueberschwenen
é„ebiete beabsichtigt werden,
ist gemäß Abschnitt J des Deichgesetzes vo

anuar 1848 (G. S. S. 54)

noch die deichpolizeiliche Genehmigung des Bezirksausschusses herbeizuführen.
J13. Wird bei Veränderungen bestehender Anlagen (8F 2õ der R.eGew.O.)
der Antrag gestellt, von der öffentlichen Bek. Abstand zu nehmen, so haben
sich der Baubeanite, der Gewerbegufsichtsbeamte und der Medizinalbeamte

Ziff. 12) bei Rückgabe der Vorlagen auch hierüber auszusprechen.

Der

Antrag wird der Regel nach dann zu befürworten sein, wenn es sich um eine

unzweifelhafte Verbesserung handelt oder die Unschädlichkeit der beabsichtigten
Veränderung klar zu Tage liegt. Seine Befürwortung kann auch dann schon
zulässig sein, wenn neue oder größere Nachtheile, Gefahren und Belästigungen,
als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, durch die beabsichtigie Ver—
ünderung nicht herbeigeführt werden können. Demnächst werden die Akten

der zuständigen Veschlußbehörde vorgelegt. Gegen den Beschluß, durch welchen
der Antrag,dieGenehmigungohnevorausgegangenes Bekanntmachungsverfahren
zu ertheilen, abgelehnt wird, findet ein Rechtsmittel nicht statt.
8 14.

Die Bek. des Unternehmens und die Erörterung der erhobenen

Einwendungen erfolgt durch die Behörde, bei welcher der Antrag angebracht
ist, in den Fällen der Ziff. 8 Abs. 4 durch den mit der Leitung des Vor—

verfahrens beauftragten Beamten.

Der Vandrath ist befugt, beide Geschäfte

der Ortspolizeibehörde oder einer sonstigen geeigneten Unterbehörde zu über—
tragen. Will die Ortspolizeibehörde eines Stadtbezirks im öffentlichen Interesse
Bei der Prüfung der Anträge itt die „Technische Anleitung zur Wahrnehmung der den
Kreis-(Stahbt-)AAnsschüssen durch z 109 des — Zust.-G. übertrageuen Züständigkeiten“ zu beachten.
Min.«Erl. v. 16.V.18068 — Min.«“Bl. S.

190,

und 1. VII. 1898. — Min.-Bl. S. 98 und 187.

abgeändert durch Min.-Erl. vom 18. III.
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gegen das Unternehmen Einspruch erheben, so hat die Beschlußbehörde einen
anderen Beamten mit der Leitung des Vorverfahrens zu beauftragen.
Das Gleiche gilt, wenn der Bürgermeister die Ortspolizei verwaltet und
entweder die Gemeindeverwaltung gegen das Unternehmen Einwendungen
erheben will, oder — abgesehen von den Fällen der Ziff.

8S Abs. 4 — das

gewerbliche Unternehmen von einer Stadtgemeinde in ihrem Bezirke ausgeführt
werden soll.
J 15. Die Bek. des Unternehmens muß enthalten:
Namen, Stand und Wohnort de nebmers, den Gegenstand des
Unternehmens, die Bezeichnung bene
ifrke. auf welchem dasselbe
aufgeführt werden soll, sowie eine de
Wasserläufe, in welche
die Abwässer abgeleitet werden sollen
die Aufforderung, etwaige Einwend
Behörde, welche die Bek. erläßt, schr'

Protokoll anzubringen;

die Verwarnung, daß nach Ablauf der Frist Einwendungen in dem
Verfahren nicht mehr angebt“
werden können;
den Hinweis, daß und wo

Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne

zur Einsicht ausliegen;
die Anberaumung eines (nicht über 10 Tage nach dem Ablauf der
14tägigen Widerspruchsfrist anzusetzenden) Termins zur mündlichen Er—
zrterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen vor dem die Bek.
erlassenden Beamten (falls die Bek. von dem Stadtausschuß oder
Magistrat erlassen wird, vor einem namhaft zu machenden Kommissar

dieser Behörde);

die Eröffnung, daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder
der Widersprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen

werde vorgegangen werden.
8 16. Die Bek. ist nur einmal, und zwar durch das Publikationsorgan

der zuständigen Beschlußbehörde zu veröffentlichen. In den Fällen der Ziff. 8
Abs. 4 hat die Bek. in dem amtlichen Publikationsorgan desjenigen Magistrats,
Kreis- oder Stadtausschusses zu erfolgen, in dessen Bezirk die gewerbliche An—
lage errichtet werden soll. Dafür, daß von den Vorlagen bis zum Ablauf
der Frist innerhalb der Dienststunden an geeigneter Stelle Einsicht genommen
werden kann, ist von der Behörde Sorge zu tragen.
Ein Belagblatt der Bek. ist zu den Akten zu bringen.
Eine Bek.sin anderen Blättern darf nicht auf Kosten des Unternehmers

erfolgen. Im Interesse eines genügenden Bekanntwerdens des beabsichtigten
Unternehmens in den betheiligten Kreisen empfiehlt es sich jedoch, namentlich
bei bedeutenderen Anlagen, den Redaktionen der Kreisblätter und anderer

geeigneter Zeitungen eine kurze Notiz über den wesentlichen Inhalt der Bek.
mit dem Ersuchen um unentgeltliche Aufnahme zu übersenden.
8 17. Ausführliche Einwendungen sind dem Unternehmer noch vor dem
Eröfsnungstermin durch Uebersendung des beigefügten Duplikats oder einer

Abschrift mitzutheilen.

Sind innerhalb der Widerspruchsfrist Einwendungen nicht erhoben, so

wird der Unternehmer hiervon, sowie von dem Wegfall des Erörterungstermins

in Kenntniß gesetzt und mit Vorlegung der Akten an die Beschlußbehörde nach

Ziff. 20 verfahren.
818.

Erscheinen im Erörterungstermin beide Theile, so ist zunächst
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eine gütliche Einigung zu versuchen. Gelingt der Versuch nicht, so werden
die Erklärungen über die beiderseitigen Behauptungen zu Protokoll genommen.

Nur solche Nachtheile, Gefahren oder Belästigungen, welche in der
physischen Einwirkung der Anlage auf ihre Umgebung ihren Grund haben,
können den Gegenstand von Einwendungen im Genehmigungsverfahrem bilden.

Diese Einwendungen sind jedoch in allen Fällen und auch dann zu prüfen,
wenn der Widerspruch nur durch Hinweis auf wirthschaftliche Folgen begründet
wird. Die nur auf die Besorgniß nachtheiliger Folgen anderer, z. B. wirth—
schaftlicher Art gestützten Einwendungen sind ebensowenig zur Erörterung zu
ziehen, wie Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln wie

Vertrag, Verjährung, Privilegium, letztwillige Verfügung) beruhen.

Ueber diejenigen Behauptungen, welche von den Parteien mit Beweis
unterstützt werden und dem Beamten erheblich erscheinen, ist entweder alsbald
in dem Erörterungstermin oder in einem neuen, in naher Zeit anzuberaumenden
Termine Beweis zu erheben. Die Gestellung von Zeugen und Sachverständigen,
welche vernommen werden sollen, ist Sache der Partei, welche die Vernehmung

beantragt.

Macht der Verlauf der Verhandlungen die Ansetzung weiterer Termine
aöthig, so sind diese unverzüglich anzuberaumen »d den Parteien mündlich
bekannt zu machen.

8 19. Sind mehrere Widersprechende vorhanden, welche ein gleichartiges
Interesse haben, so ist zur Vereinfachung des Verfahrens darauf Bedacht zu
nehmen, daß sie einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten bestellen, welcher fie
bei den weiteren Verhandlungen zu vertreten hat.

Soll er zur Empfang—

nahme der Bescheide, zur Einlegung des Rekurses oder zur vergleichsweisen
Einigung mit dem Unternehmer nicht ermächtigt sein, so ist dies ausdrücklich
zu erklären.

320. Nach dem Abschlusse der Erörterungen sind die Verhandlungen,

wenn es erforderlich erscheint, dem Baubeamten, dem Gewerbeaufsichtsbeamten
und dem Miedizinalbeamten (Ziff. 12) zur Abgabe eines neuen Gutachtens

mitzutheilen. Ist der zuständige Medizinalbeamte noch nicht gehört, so ist in
zeeigneten Fällen die Abgabe eines Gutachtens nunmehr herbeizuführen. Bei
Stauanlagen sind die in Ziff. 12 Abs. 3 bezeichneten Beamten immer nochmals
zu hören. Demnächst werden die Verhandlungen mit einer Aeußerung über
die Zulässigkeit der Anlage und über die etwa erhobenen Einwendungen in
dem vorgeschriebenen Wege der Beschlußbehörde vorgelegt. Wenn es sich um
die Genehmigung der Stauanlage für ein zum Betriebe auf Bergwerken und

Aufbereitungsanstalten bestimmtes Wassertriebwerk handelt, sind die Verhand—

lungen zunächst dem Oberbergamt vorzulegen und von diesem mit seiner Aeußerung
an den Bezirksausschuß zu befördern.

8 21. Die Beschlußfassung über das Genehmigungsgesuch erfolgt durch
das Kollegium der Beschlußbehörde; der Erlaß eines Vorbescheides durch den
Vorsitzenden dieser Behörde (3 117 des Gesetzes über die A. L.V. vom
30. Juli 1883) ist ausgeschlosseu.
Sind Einwendungen gegen die Anlage nicht erhoben, so erfolgt die

Beschlußfassung ohne vorgängige mündliche Verhandlung. Wird dabei die
Benehmigung nach dem Antrage des Unternehmers ohne Bedingungen oder
Einschränkungen oder unter solchen Bedingungen ertheilt, mit denen sich der
Unternehmer unter Verzicht auf den Rekurs schriftlich oder zu Prokokoll ein—
berstanden erklärt hat, so fertigt die Behörde alsbald die Genehmigunas—
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urkunde (Ziff. 27) aus. In allen übrigen Fällen erläßt die Beschlußbehörde
zunächst einen schriftlichen Bescheid an den Unternebmer. Rei Stauanlagen,

deren Zulässigkeit auch durch das Oberbergamt zu prüfen ist, ist der Bescheid
von dem Bezirksausschuß und dem Oberbergamt geme'nschaftlich zu erlassen.
Der Unternehmer kann innerhalb 14 Tagen noe ustellung des Be—
Er kann agher n

ei der Beschluß—

behörde auf mündliche Verhandlung der Se—

scheides den Rekurs einlegen.

f das demnächst

stattfindende Verfahren finden die Best. *—

sinngemäße

Anwendung.
8 22. Sind Einwendungen gegen die Anlage erhoben, so ist nach Ein—
gang der Verhandlungen das mündliche Verfahren einzuleiten. Der Unter—

nehmer sowie diejenigen, welche Einwendungen erhoben und diese in dem

Vorverfahren nicht zurückgenommen haben, sind zur mündlichen Verhandlung
zu laden. Die Ladung derselben erfolgt schriftlich gegen Zustellungsurkunde und
mit der Verwarnung, daß beim Ausbleiben nach Lage der Verhandlungen
werde Beschluß gefaßt werden.

Hinsichtlich der urndlichen Verhandlung sowie der Erhebung und Wür—
digung des Bewe

OSBDer die Vorschriften der

7), 72, 73 und 75,

des Gesetzes über de

V. sinngemäße An—

76 bis 79, un

wendung.
Für die Auss“rießung oder Beschränkung der Oeffentlichkeit sind die in
den

88

1783 bi

2793

des Gerichtsverfassungsgesetzes enthaltenen Best.

maßgebend.
Der Beschluß ist den Betheiligten in dem Termin zu verkünden.

Er—

scheint die Aussetzung desselben nothwendig, sa erfolgt die Verkündung in

einer sofort anzuberaumenden und den Parteien bekannt zu machenden Sitzung.
Der Bescheid ist, falls er bei der Verkündung noch nicht in vollständiger
Form abgefaßt war, vor Ablauf einer Woche vom Tage der Verkündigung ab

schriftlich abzusetzen und mit thunlichster Beschleunigung zuzustellen.
8 23. In dem Bescheide sind der Unternehmer sowie die Wider—
sprechenden namentlich zu bezeichnen. Die Beschlußformel, welche von den
Gründen zu sondern ist, muß die Entscheidung über den Antrag des Unter—

nehmers enthalten, und falls die Genehmigung unter Bedingungen ertheilt
wird, diese in ihrem vollen Wortlaute wiedergeben und darüber BVest. treffen,
von wem die Kosten zu tragen sind.

Wenn die Anlage Gefahren oder Belästigungen für die Nachbarn in
besonderem Maße mit sich bringt und die genehmigende Behörde beim Mangel
ausreichender Erfahrungen eine Sicherheit darüber nicht sofort gewinnen kann,
ob die zunächst vorgeschriebenen Bedingungen ausreichend sein werden, um
die zur Zeit der Genehmigung schon bestehenden Interessen hinlänglich zu
schützen, so kann sich die Behörde vorbehalten, die Bedingungen, unter denen
die Genehmigung ertheilt worden ist, abzuändern oder zu ergänzen, falls sich
ein Bedürfniß hierzu ergeben sollte. In derartigen Ausnahmefällen ist aber
der Unternehmer auf den beabsichtigten Vorbehalt und dessen mögliche, den
Fortbetrieb der Anlage in Frage stellende Folgen im Veraus und in akten—
mäßig nachweisbarer Form aufmerksam zu machen. In den Bescheid ist als—
dann die Bemerkung aufzunehmen, daß die Beschlußfassung über die Ab—
anderung oder Ergänzung der Bedingungen auf Antrag der Ortspolizeibehörde
in dem für die Beschlußfassung über Genehmigungsgesuche vorgeschriebenen
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Verfahren unter Zuziehung der in dem vorangegangen Verfahren zugezogenen

Parteien erfolgt.

In dem Bescheide ist stets darauf inzuweisen, daß der Unternehmer

erst mit der Rechtskoetn

des Veschlusies

ie Befugniß zur Ausführung der

Anlage erhält.
Unzulässig ist die Bedingung, daß der Betrieb nicht eher eröffnet werden
dürfe, als bis eine Bescheinigung des Gewerbeaufsichtsbeamten vorliege, daß
die gewerbliche Anlage in allen Theilen den Vorschriften der Genehmigungs—
urkunde (Ziff. 27) entspreche.
z 24. Der Bescheid ist einmal für den Unternehmer und einmal für
die Widersprechenden auszufertigen. Die Ausfertigung sür die letzteren wird
dem gemeinschaftlichen Bevollmächtigten oder, wenn ein solcher nicht bestellt
ist, einem der Widersprechenden zugestellt; die übrigen erhalten in diesem
Falle Abschrift der Beschlußformel und zugleich Nachricht, wem die Aus—

fertigung übersandt worden ist. Behörden, welche gegen die Anlage Einspruch
erhoben haben, ist stets vollständige Abschrift des Bescheides zuzustellen. Die
Uebersendung erfolgt in allen Fällen gegen Zustellungsurkunde.
8 25. Die Rekursfrist beginnt mit Zustellung des Beschlusses oder der
Beschlußformel. Für die Berechnung der Frist sind die Vorschriften der C-Pr.O

maßgebend.

Auf die Einlegung des »furfen und auf das weitere Verfahren findet
der 8 122 des Gesetzes üher di

B. Anwendung.

Unbeschadet der in

Ziff. 8 Abs. 1 dieser Anweisung getroffenen Best. kann in einzelnen Fällen
zur Begründung des Rekurses sowie zur Gegenerklärung eine Nachfrist ge—
währt werden.

3 26. Die Rekursschrift ist falls eine Gegenpartei vorhanden ist, die
Rekursbeantwortung in allen Fällen in zwei Exemplaren einzureichen. Wenn
mehrere Gegner des Wwekurrenten vorhanden sind, so erhält jeder eine voll—

ttändige Abschrift der Rekursschrift.

Der Rekursbescheid wird der Beschlußbehörde erster Instanz für ihre
Akten zugefertigt. Diese theilt ihn in Ausfertigung dem Unternehmer und
denjenigen Gegnern mit, welche an dem Rekursverfahren Theil genommen haben,
wobei wie bei Mittheilung des Bescheides erster Instanz (Hiff. 24) zu ver—
fahren ist. Die Herstellung der Ausfertigungen und Abschriften obliegt der

Beschlußbehörde erster Instanz.

8 27. Sind gegen die Anlage Einwendungen nicht erhoben worden,
und soll die Genehmigung zur Ausführung ohne weitere Bedingungen nach
dem Antrage des Unternehmers oder unter solchen Bedingungen ertheilt werden,
mit denen der Unternehmer sich einverstanden erklärt hät (Ziff. 21), so fertigt
die Beschlußbehörde alsbald die Genehmigungsurkunde aus.

In allen anderen

Fällen erfolgt deren Ausfertigung nach Abschluß des Verfahrens, sobald der
Beschluß erster Instanz rechtskräftig geworden oder der Rekursbescheid ergangen
ist. Zu Stauanlagen für ein zum Betriebe auf Bergwerken und Aufbereitungs—
anstalten bestimmtes Wassertriebwerk wird die Genehmigungsurkunde von dem

Bezirksausschusse und dem Oberbergamt gemeinschaftlich ausgesertigt.
In der Urkunde sind sämmtliche Bedingungen, unter welchen die Anlage
genehmigt worden ist, aufzuführen und die von dem Unternehmer eingereichten,
dem Verfahren zu Grunde gelegten Beschreibungen, Zeichnungen und Pläne
ausführlich zu bezeichnen, auch, soweit angänglich, durch Schnur und Siegel
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damit zu verbinden. Auf Karten und Zeichnungen, welche in dieser Art mit
der Urkunde nicht verbunden werden können, ist die Zugehörigkeit zu vermerken.
Bei Stauanlagen
*Setzung und dauernde Unterhaltung eines

Merkzeichens GBerk, Pege Spiegel-, Meß-, Aichpfahl, Aichmarke), an welchem
die zulässigen Stauhöhen derch bezeichnet sein müssen, dem Unternehmer
zur Pflicht zu machen.
Die Genehmigungsurkunde ist dem Unternehmer zuzusenden.

Je eine

weitere Ausfertigung der Genehmigungsurkunde mit ihren Anlagen erhält
der Gewerbeaufsichtsbeamte und die Ortsvpolizeibehörde.

Diese beiden Aus—

fertigungen sind stempelfrei.

Vor Ertheilung der Genehmigungsurkunde ist die Ausführung der Anlage

nicht gestattet.
Von der Inbetriebsetzung einer jeden genehmigten gewerblichen Anlage

hat die Ortspolizeibehörde dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten sofort eine

Benachrichtigung zugehen zu lassen.
8 28.

Ist eine Partei gemäß 8 22 der R.Gew.“. in die Kosten des

Verfahrens verurtheilt worden, so fallen ihr außer den baaren Auslagen der
Behörde auch die baaren Auslagen des Gegners zur Last, soweit sie nach dem
Ermessen der Behörde zur zweckentsprechenden Wahrnehmunag des Parteiinteresses
nothwendig waren.

Anträge auf Festsetzung der einer Partei zu erstattenden Kosten sind
nach Beendigung des Beschlußverfahrens bei der Beschlußbehörde erster Instanz

anzubringen und von dieser zunächst der Gegenpartei zur Erklärung mitzutheilen.
Gegen den Festsetzungsbeschluß steht beiden Theilen innerhalb 14 Tagen die

Beschwerde an die Rekursbehörde zu. auf welche die Best. der Ziff. 25 An—

wendung finden.

Fur die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen gelten die in
Civilprozessen zur Anwendung kommenden Vorschriften.
Ist die Annahme eines Rechtsbeistandes zur zweckentsprechenden Wahr—
nehmung des Parteiinteresses für nothwendig erachtet, so gelten auch die
hierdurch erwachsenden Kosten als Kosten des Verfahrens. Ihre Höhe setzt
die Behörde nach freiem Ermessen fest. Die Vorschriften der Gebührenordnung
für Rechtsanwälte finden hierbei keine Anwendung.

8* 29. Für Dampfkesselanlagen behält es bei den Vorschriften der An—
weisung, betr. die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel vom
15. März 1897 (M..

S. 55) und der Erlasse vom 20. und 22. März 1897

(M.Bl. S. 53 und 8:

sowie vom 28. November 1897 (MBl. S. 2779

sein Bewenden.)
8 30. Bei der Errichtung oder Verlegar von Anlagen, deren Betrieb
mit ungewöhnlichem Geräusch verbunden ie (9 27 der R.Gew.-O.), ist eine
Ausfertigung des Beschlusses dem Unternehmer und dem Vertreter des Gebändes
oder dem Vorsteher der Anstalt, zu deren Schutz der Beschluß gefaßt worden
ist, gegen Zustellungsurkunde zu übersenden.

In dem Beschluß ist die Bemerkung aufzunehmen, daß beiden Theilen
innerhalb zweier Wochen die Beschwerde an den Minister für Handel und
Gewerbe zusteht (5 113 des Zust-G. und 8 121 des Gesetzes über
die A. L.-VB. und daß dem Unteruehmer erst mit der Rechtskraft des Beschlusses
die Befugniß zur Ausführung der Anlage und zu ihrer Inbetriebsetzung zusteht.
Siehe Seite 366

u
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Auf das Beschwerdeverfahren sinden die Vorschriften Ziff. 25 und 26

sinngemäße Anwendung.

85 31. Die Unlersagung der ferneren Benutzung einer gewerblichen
Anlagen l8 51 RGew.“O.) erfolgt durch schriftliche, dem Besitzer der Anlage
zuzustellende Verfügung des Bezirksausschusses.
Der Erlaß eines Vorbescheides durch den Vorsitzenden dieser Behörde
8 117 des Gesetzes über die A. V.«W. ist ausgeschlossen.

Dem Erlaß einer solchen Verfügung muß eine kommissarische Erörterung
des Gegenstandes vorausgehen, zu welcher der Besitzer der Anlage, etwaige
Antragsteller und der Vorstand der Gemeinde, in deren Bezirk die Anlage sich

befindet, zuzuziehen sind.

Der Zweck dieser Erörterung ist, festzustellen, ob und in welchem Umfang

durch den Betrieb der Anlage Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohi
entstehen.

3 32.

Der Besitzer der Anlage kann innerhalb 14 Tagen nach Zustellung

der Verfügung den Rekurs einlegen.

Ec lann aber auch zunächst bei dem

Bezirksausschuß auf mündliche Verhandlung der Sache antragen. Auf die
demnächst stattfindende mündliche Verhandlung finden die Best. der Ziff. 22—24
auf das Rekursverfahren die Best. der Ziff. 25 und 26 sinngemäße An—

wendung.

5 33. Nachdem die Verfügung, durch welche die sernere Benutzung der
Aulage untersagt wird, rechtskräftig getnerden ist, kann die Einstellung des
Betriebes polizeilich erzwungen werde (vergl. Ziffer 5).
M enberiszgesuche
jür gewerbliche Vnsagen, anee unter 8 16 Ri.-Gew.?O. fallen.
Reg.“Pr.-Bek. vom 6. April 18694 — A.«Bl. S. 148.

Es hat zu Unzuträglichkeiten geführt, daß Polizeibehörden für Gebäude,

welche zur Aufnahme von nach F 16 der ReGew.O. genehmigungspflichtigen
Betrieben bestimmt waren, die Bauerlaubniß ertheilt haben, bevor die zur

Beschlußfassung über die Genehmigung der gewerblichen Anlagen zuständigen
Behörden EKreis- oder Stadtausschuß, Magistrat oder Bezirksausschuß) eine
Entscheidung getroffen hatten. Da nach 8 18 der R.e«Gew.«“O. die Prufung der
Anlage in dem nach 88 161t a. a. O. erforderlichen Beschlußverfahren sich

zugleich auf die Beachtung der baupolizeilichen Vorschriften zu erstrecken hat,
haben sich die Polizeibehörden nicht selbstständig mit der Prüfung von Bau—
erlaubnißgesuchen für derartige Gebäude zu besassen, sich vielmehr nur gut—
achtlich auf Ersuchen der Beschlußbehörden zu äußern. Etwa bei den Polizei—

Behörden eingehende Anträge auf Ertheilung der Bauerlaubniß für solche

Hebäude sind auf den durch 58 161f der Gew.O.vorgeschriebenenWeg zu

verweisen.

Potsdam, den 6. April 1894.

Der Regierungs-Präsident.

Bauerlaubnißzgesuche

jür gewerbliche VUnlagen, welche nicht unter z 16 der R.-Gew.D. fallen.
Reg.“Pr.-Bek. vom 20. Oltober 1894. — A.“Bl. S. 421.

Nachdem durch meine Bek. vom 6. April d. J. die Polizeibehörden an—

gewiesen worden sind, Bauerlaubnißgesuche für gewerbliche Anlagen, welche
unter 8 16 der R-Gew.«O. fallen, auf den dort vorgeschriebenen Weg zu
Siehe Seite 351
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verweisen, ordne ich für die Behandlung der Bauerlaubnißgesuche für gewerb—
liche Anlagen, welche nicht unter &amp; 16 4. a. O. fallen, Folgendes an:

Derartige Gesuche sind nebst den Unterlagen (Zeichnungen, Plänen c.)
von den Polizeibehörden vor Ertheilung der Bauerlaubniß dem zuständigen

Gewerbeaufsichtsbeamten vorzulegen
Min jedem Falle, wenn es sich um Anlagen zur Verarbeitung von Blei—

zucker und Bleifarben, zur Anfertigung von Cigarren Cichorienfabriken,

Drahtziehereien, Spinnereien und Hechelréupe
uckerfabriken und
Raffinerien, überhaupt um solche Anlagen handeli, ir deren Einrichtung
höheren Ortes allgemeine Vorschriften erlasser sins oder noch erlassen

werden;

wenn es sich um gewerbliche Anlagen handelt, für welche Motoren irgend
welcher Art benutzt werden, sobald der Betrieb nicht rein handwerks—
mäßig geschehen soll. Wenn Zweifel darüber obwalten, ob ein Betrieb

als handwerksmäßiger oder fabrikmäßiger anzusehen ist, hat die Vorlage
bei dem Gewerbeaufsichtsbeamten stets zu erfolgen.
Die Gewerbeaufsichtsbeamten haben die Gesuche daraufhin zu prüfen, ob
die zu errichtenden Anlagen, namentlich in baulicher Hinsicht, den gemäß
z 1204 der Gew.“O. in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891 zu

stellenden Anforderungen, sowie den sonst aus gewerbepolizeilichen Rücksichten
ergangenen Vorschriften genügen. Das Ergebniß der Prüfung ist den Polizei—
behörden mitzutheilen, welche vor Ertheilung der Bauerlaubniß darauf hinzu—
wirken haben, daß die etwa bezeichneten Mängel beseitigt werden. Wenn in
einem Falle die Polizeibehörde Bedenken trägt, dem Gutachten des Gewoerbe—

aufsichtsbeamten volle Folge zu geben, so ist meine Entscheidung einzuholen.
Bei der nach Vorstehendem erforderlichen Vorlegung und Prüfung der
Bauerlaubnißgesuche ist mit thunlichster Beschleunigung zu verfahren und jede
andere, als durch die Versendung der Gesuche und der Unterlagen gebotene
Verzögerung zu vermeiden.
Votsdam, den 20. Oktober 1894.

Der Regierungs-Präsident.
Eite: Anug der gewert hen Arbeitsräume.
Pol. Bet. vom . März 1809. — Bürger-Zeitung Nr. 65

Gemäß 88 2.

der R.Gew.«O. sind die Gewerbeunternehmer ver—

pflichtet, die Arbeitsräumc, Betriebseinrichtungen, Maschinen und Geräthschaften
so einzurichten und zu unterhalten, daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben
und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luft—

wechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe entstehenden Staubes, der dabei

entwickelten Dunste und Gase, sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu

tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutze der

Arbeiter gegen gefährliche · Berührungen nmit Maschinen oöder Maschinen—
theilen oder gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebes

liegende Gefahren, namentlich auch gegen die Gesahren, welche aus Fabrik—

bränden erwachsen können, erforderlich find.
In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich
unkleiden, und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach 6Ge
hlechtern getrennte Ankleide- und Waschräuine vorhanden seiin
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Die Bedürfnißanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl

der Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen
wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand er—

folgen kann.
Diesen Forderungen des Gesetzes ist in vielen, namentlich älteren ge—

werblichen Anlagen noch nicht hinreichend Rechnung getragen. Die Polizei—
Direktion, welcher die Pflicht obliegt, auf die Turchführung der gesetzlichen
Best. hinzuarbeiten und nameutlich dafür zu sorgen, daß die oben angeführten
Forderungen in neu zu errichtenden Anlagen berücksichtigt werden, bringt
deshalb die bezüglichen Best. auf diesem Wege in Erinnerung.
Da nachträgliche bauliche Aenderungen in schon im Betriebe befindlichen
gewerblichen Anlagen in der Regel unliebsame Betriebsstörungen und einen
größeren Kostenaufwand verursachen, so liegt es im Interesse der Gewerbe—
Unternehmer, den gesetzlichen Forderungen von vornherein Rechnung zu tragen.
Diejenigen Gewerbeunternehmer, welche über das Maß dieser nicht genügend
uinterrichtet sind, seien darauf hingewiesen, daß die zuständigen Gewerbe—

aufsichtsbeamten bereitwillig eingehende Auskunft geben.

Zu diesem Zwecke sowie zur Auskunftertheilung über andere die Ge—

werbeaufsicht oder die Dampfkesselprüfung betreffende Angelegenheiten sind die
Beamten der III. Gewerbeinspektion, Paulstraße Nr. 24, am Dienstag und

Freitag jeder Woche von 1215 bis 163 Uhr bestimmt anwesend.
Charlottenburg, den 3. März 1899.

Königliche Polizei-Direktion.
oabetan

und Betrieb von Dampifesseln.

cr Dampffkessel.
Gesetz vom 3. Mai 1872. — G.S. S. 515.9)

Z 1.

Die Besitzer von Dampfkessel-Anlagen oder die an ihrer Statt

zur Leitung des Betriebes angestellten Vertreter, sowie die mit der Bewartung
von Dampfkesseln beauftragten Arbeiter sind verpflichtet, dafür Sorge zu
tragen, daß während des Betriebes die bei Genehmigung der Anlage oder

allgemein vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsmäßig benutzt,

und Kessel, die sich nicht in gefahrlosen Zustande befinden, nicht im Betriebe
erhalten werden.
8 2. Wer den ihmen—
verfällt in eine Geldstrafe
bis zu drei Monaten.

8 3. Die Besitzer von Dampfkessel-Anlagen sind verpflichtet, eine amt—
liche Revision des Betriebes durch Sachverständige?) zu gestatten, die zur Unter—

suchung der Kessel benöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereitzu stellen
und die Kosten der Revision zu tragen.“
Die näheren Best. über die Ausführung dieser Vorschrift hat der
Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu erlassen.
J 4. Alle mit diesem Gesetze nicht im Einklangeé stehenden Best., ins—
besondere das Gesetz den Betrieb der Dampfkessel betr wum 7 Mai 1856

werden aufgehoben.
Vergl. die allgemeinen polizeilichen Best. über die Anlegung von Dampfkesseln vom
35. VIII. 1890. — R-G.«Bl. S. 163.

Für Charlottenburg sind die Ingenieure des Dampfkessel-RevisionssVereins „Berlin“ in
Berlin zuständig.
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vterjuchung der Dempftessel.

Min.Anw. von

.743. — Min-«Bl. S. 53.

In Ausführungd
23
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der ReGew.O., sowie auf Grund des
den Betrieb der Dampfkessel betr., be—
den Ministern der öffentlichen Arbeiten

des Gesetzes pre

stimme ich im Ein—
und des Innern, w—

— Agemeine Bestimmungen.

Begrenzung des Gelbungskreises der Anweisung.
Der gegenwärtigen Anweisung unterliegen Dampfkessel aller Art,
feststehende, bewegliche Dampfkessel, Dampfschiffskessel), auch wenn sie nicht
zum Maschinenbetriebe noch zu gewerbsmäßiger Verwendung bestimmt sind. )
II. Die im 8 22 der allgemeinen polizeilichen Vest. über die
Ankegung von Dampfkesseln (Bek. vom 53. August 1890) bezeichneten Dampf

»oxrichtungen gelten nicht als Dampfkessel im Sinne dieser Anweisung.
III. Die gegenwärtige Anweisung findet auf die Lokomotiven der
Haupteisenbahnen, Nebeneisenbahnen und Kleinbahnen keine Anwendung. Für
die Lokomotiven der Privatauschlußbahnen (F 43 des Gesetzes über Klein—
dahnen und Privatanschlußbahnen vom 28. Juli 1892) hat nur ihr II. Ab—

chnitt „Anlegung der Dampfkessel“ Gültigkeit.

Die übrigen Lokomotiven,

insbesondere die Lokomotiven der Bergwerksbahnen (F 51 des Kleinbahnen—

gesetzes) und derjenigen nicht dem öffentlichen Verkehr dienenden Bahnen,
welche keinen Anschluß an Eisenbahnen im Sinne des Gesetzes vom 3. No—
dember 1838 oder an Kleinbahnen haben, unterliegen der Anweisung in vollem

Umfange.
IV.

Insowei i

findet, werden de

Anweisung hiernach auf Lokomotivkessel Anwendung

woenalichte

Dime“

3eich geachel.
174

Biscae durch *2iche Beamte und im staat—
Aachen —ge.
Die Ausführung der auf Grund der nachstehenden Vorschriften vor—

zunehmenden Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen der feststehenden,

heweglichen und Schiffsdampfkessel erfolgt:
l. soweit sie nicht besonders bestellten Beamten übertragen ist,
bei Dampfkesseln auf den der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten
Betrieben durch die Königlichen Bergrevierbeamten,
dei Dampfkessetn auf Hüttenwerken des Staates durch die Leiter
dieser Werke oder deren Vertreter;

bei den Kesseln der Staatseisenbahnen durch die zuständigen technischen
Beamten der Staatseisenbahnverwaltung, bei den Privateisenbahnen
durch die von den zuständigen Königlichen Eisenbahndirektionspräsidenten

damit beauftragten Sachverständigen;
bei den Dampfkesseln der Kaiserlichen Marine, der Postverwaltung, der

Garnisonbauverwaltung und der allgemeinen Bauverwaltung, soweit bei
diesen Verwaltungen besondere, für das Maschinenbaufach voraebildete
höhere Beamte angestellt sind, durch diese Beamten:
Vergl. MinErl. vom 20. III. 1807. — Min.«Bl. S. 538.

Die für höchstens zwei Athmosphären Ueberdruck bestimmten Zwergkessel zum Dämpfen

»on Hüten,

Schirmen und dergl. unterliegen

Im 8. 111. 1899. — Min.-Bl. S. 48 —

ebenfalls der Genehmiguñgspflicht (Min.-Erl.
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1. bei den nicht fiskalischen Schiffsdampfkesseln, den feststehenden und be—
weglichen Kesseln in landwirthschaftlichen Betrieben und den nicht unter

die Gewerbeordnung fallenden landwirthschaftlichen Nebenbetrieben,
soweit die Besitzer solcher Kessel nicht Mitglieder eines Dampfkessel—
Ueberwachungsvereins sind, durch staatlicherseits hierzu zugelassene Inge—
nieure der preußischen oder in Preußen anerkannten Dampfkessel-Ueber—

wachungsvereine im staatlichen Auftrage:
im Uebrigen durch die Königlichen Gewerbeinspektoren und deren
Assistenten, in Hohenzollern, solange daselbst ein Gewerbeinspektor nicht

angestellt ist, durch einen dazu berufenen besonderen Sachverständigen.
II.

Die vom Staate Beauftragten (Ziffer 4 vorstehend) haben die nach

Maßgabe der nachstehenden Vorschriften vorzunehmenden Prüfungen zu den
durch die Gebührenordnung festgelegten Sätzen auszuführen. Für den Ueber—
gang der von ihnen im staatlichen Auftrage beaufsichtigten Dampfkessel zu
einem Ueberwachungsverein gelten die Best. des 8 43.
8

i.

Vereinen vo

Dampffefsch-Heberwachungsvereine.
VDampfkesselbesitzern, welche eine regelmäßige und sorg—

fältige Ueberwachung der Kessel vornehmen lassen kann durch den Minister
für Handel und Gewerbe die Vergünstigung ertheilt werden, daß die Kessel
der Mitglieder von den amtlichen Prüfungen c. (3) befreit sind.
1. Die vorgeschriebenen Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen
verden alsdann von den Ingenieuren der Kessel-Ueberwachungsvereine nach
Maßgabe der ihnen von dem Minister für Handel und Gewerbe verliehenen

Berechtigungen ausgeführt.
III. Die Ertheilung der im Absatz Jl gedachten Vergünstigung an die
Vereine und die Verleihung der im Absatz 11 erwähnten Berechtiqungen an

die Vereinsingenieure ist jeder Zeit widerruflich.
IV.

Die Ertheilung der Vergünstigung an die Vereine und die Ent—

ziehung derselben durch Widerruf ist in den Amtsblättern der betheiligten
Regierungen öffentlich bekannt zu machen.
8 4. 1. Die im 8 3 bezeichneten Vereine haben den Königlichen Re—
gierungspräsidenten — in Berlin dem Königlichen Polizeipräsidenkten — und

—
halb acht Wochen nach Ablauf jedes Etatsjahres einzureichen:

V000

ein Verzeichniß der dem Verein angehörenden Kesselbesitzer und der von
Letzteren im Bezirke betriebenen Kessel, nebst einer Uebersicht der an

diesen Kesseln im Laufe des Etatsjahres ausgeführten ersten Wasser—
druckproben, Abnahmen, regelmäßigen und außerordentlichen Unter—
iuchungen und ihrer Ergebnisse nach Maßgabe des Vordrucks II,
ein Verzeichniß der von den Vereinen im staatlichen Auftrage (32
Absatz J Ziffer 4) zu untersuchenden Kesselanlagen, nebst einer der vor—

stehenden Ziffer 1 entsprechenden Uebersicht.
Il. Die Vereine haben ferner von jedem Ausscheiden eines Mitgliedes
dem zuständigen staatlichen Beamten unverzüglich Nachricht zu geben, sowie
nach Ablauf des Kalenderjahres der zuständigen Auffichtsbehörde ein Ver—
zeichniß derjenigen Kessel zu übersenden, welche in Folge rechtzeitiger Kündi—
zung (&amp; 48) aus der Ueberwachung im staatlichen Auftrage (852 Absatzel
Ziffer 4) in die Vereinsaufsicht übergehen werden.
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III. Endlich haben die Vereine bis zum 1. Juni jedes Jahres dem
Minister für Handel und Gewerbe einen Bericht über ihre Thätigkeit während
des abgelaufenen Etatsiahres zu erstatten.

R5. Befreiungseinzelner Kesselbesitzer von denam —'n Prüfungen.

.Eiine gleiche Vergünstigung, wie nach 83 Absatz 1 den Dampfkessel—
eberwachungsvereinen, kann ausnahmsweise auch einzelnen Dampfkesselbesitzern,

sowie den Privateisenbahnen, welche für eine sachgemäße Ausführung der
Prüfungen und Druckproben und für eine regelmäßige Ueberwachung ihrer
Dampfkessel entsprechende Einrichtungen getroffen haben, zu Theil werden.
II. Diese haben alsdann den im 8 4 Absatz J bezeichneten Behörden
nnerhalb acht Wochen nach Ablauf des Etatsjahrs die Zahl der von ihnen
im Laufe des Etatsjahres betriebenen Dampfkfessel und die unter Ziffer1

daselbst vorgeschriebene Uebersicht einzureichen.

Freizügigkeit der Kessel.
Bewegliche Kesse! und Schiffskessel, welche in einem anderen Bundesstaate
uuf Grund des 8 24 der Gew.O. und der allgemeinen polizeilichen Best.

genehmigt worden sind, können in Preußen ohne nochmalige vorgängige
Genehmigung in Betrieb gesetzt werden, sofern seit ihrer letzten Untersuchung
nicht mehr als ein Jahr verflossen ist. Ferner werden die von einem hierzu
ermächtigten Beamten oder Sachverständigen eines anderen Bundesstaates aus—
gestellten Bescheinigungen über die Bauart und die Abnahmeprüfung von
Dampfkesseln, über die auf Grund des 8 11 und des 8 12 Absatz 1 der
allgemeinen polizeilichen Best. vom 5. August 1890 ausgeführten Druck
proben, endlich über die Vornahme regelmäßiger Untersuchungen in Preußen
erkannt.

Da myfkessel.

ehmigunq
Zur Anlegung von Dampfkesseln bedarf es einer gewerbepolizeilichen
Genehmigung, welche bei feststehenden Dampfkesseln für eine bestimmte Betriebs—
tätte, bei Dampfschiffskesseln für ein bestimmtes Schiff, bei beweglichen
Dampfkesseln ohne Beziehung zu einer Betriebsstätte ertheilt wird. Ein neuer
an die Stelle eines alten tretender Dampfkessel bedarf stets der gewerbe—
hhen Genehmigung, auch 'wenn er von derselben Bauart wie der alte
dessel ist.
88. 1. Einer erneuten Genehmigung bedürfen:

Tampfkessel, welche wesentliche Aenderungen in ihrer Bauart erfahren,
Dampfkessel, welche wieder in Betrieb genommen werden sollen, nachdem
die früher ertheilte Genehmigung wegen unterlassenen Betriebes nach
83 49 der Gew.O. erloschen ist,

feststehende Dampfkessel, deren Betriebsstätten nach Lage oder Beschaffen—
heit wesentlichen Aenderungen unterworfen werden sollen,
Dampfschiffskessel, welche außerhalb des Schiffes, auf das die Genehmigung
lautet — sei es in Verbindung mit einem anderen öichiffe, sei es auf
dem Festlande — in Betrieb genommen werden sollen,

bewegliche Dampfkessel, welche an einem Betriebsorte

Benutzung aufgestellt werden sollen.
kuhlow. Bürgerbuch.

zu dauernder
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II.

Endlich bedarf es einer erneuten Genehmigung des Kessels, wenn

eine Erhöhung der in der Genehmigungsurkunde festgesetzten höchsten zulässigen

Dampfspannung oder eine Aenderung der in der Genehmiaunasurkunde auf—
geführten Bedingungen stattfinden se

89. Zuständigkeit.
J. Ueber die nach 88 7 und 8vorgeschriebenen Genehmigungen beschließt
hinsichtlich der Dampfkessel in den der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten
Betrieben das Oberbergamt, im Uebrigen der Kreisausschuß (in den Hohen—
zollernschen Landen der Amtsausschuß), in Stadtkreisen der Stadtausschuß,
in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern
und in denjenigen Städten der Provinz Hannover, für welche die revidirte
Städteordnung vom 24. Juni 1858 gilt — mit Ausnahme der im 8 27

Absatz 2 der Kreisordnung für diese Provinz vom 6. Mai 1884 bezeichneten
Städte — der Magistrat Eollegialische Gemeindevorstand).

II. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich:
bei den feststehenden Dampfkesseln nach dem Orte der Errichtung,
bei beweglichen Dampfkesseln nach dem Wohnsitze des Antragstellers,
bei Dampfschiffskesseln nach dem Heimathshafen des Schiffes, ir
Ermangelung eines solchen nach dem Wohnsitze des Schiffseigners.
8 10. Form und Unterlagen des Antrags.
J. Anträge auf Ertheilung der in den 88 7 und 8gedachten Genehmi—
gungen sind als schleunige Angelegenheiten zu behandeln.
II. Der Antrag ist,
wenn die Genehmigung zur Anlegung eines Lokomotivkessels für eine

W
satanchlüdhöhn nachgesucht wird, bei der zuständigen Eisenbahn—
behörde,
wenn der Antragsteller einem der im 82 Absatz
Betriebe oder einem Kessel-Ueberwachungsver—

bei dem zuständigen Vereinsingenieur,
im Uebrigen bei dem nach 82sonst zuständigen Kesselprüfer anzubringen.
III.

Aus dem Gesuche muß der vollständige Name, der Stand und der

Wohnort des Unternehmers ersichtlich sein. Demselben sind je zwei Aus—

fertigungen beizufügen:

eine Beschreibung, welche nach dem dieser Anweisung anliegenden

Muster 41) für feststehende, bewegliche Kessel und Dampfschiffskessel anzu—

fertigen ist,

eine maßstäbliche Zeichnung, aus welcher die Größe der vom Feuer

berührten Fläche zu berechnen ist und die Höhe des niedrigsten zulässigen

Wasserstandes über den Feuerzügen und die etwa vorhandenen Ver—

ankerungen und Versteifungen zu ersehen sind; bei Dampfschiffskesseln
hat sich die maßstäbliche Zeichnung auch auf den Schiffstheil, an
welchem der Kessel eingebaut oder ausgestellt ist, zu erstrecken.
IV. Wenn die Anlegung eines feststehenden Kessels beabsichtigt wird.
so sind ferner in je zwei Ausfertigungen einzureichen:
3. ein Lageplan, welcher die an den Ort der Aufstellung des Kessels stoßenden
Grundstücke zu umfassen hat—
N

Von dem Abdruck des Musters ist Abstand genommen.
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ein Bauriß, aus dem der Standort des Kessels, der Standort und die
Höhe des Schornsteins, sowie die Leoe der Feuer- und Rauchröhren gegen
die benachbarten Grundstücke den““4; zu erkennen sind,—

die statischen Berechnungen für neu errichten“ Schornsteine sowie
für größere Dachkonstruktionen.
.Fürdie erforderlichen Zeichnungen ist ein auf ihnen einzutragender
Maßstab zu wählen, welcher eine deutliche Anschauntua gewährt. Zeichnungen,
welche nicht auf Pausleinwand hergestellt sind, sin, au Leinwand aufzuziehen.
Zeichnungen, welche durch Blaudruck vervielfältig“ sind, dürfen nicht verwendet
werden.
VI. Beschreibungen und Zeichnungen sind von dem Verfertiger und dem
Unternehmer unter Angabe de Daums z31 unterschreiben.

8175

Verfahren.

Ahiatz 2 anzubringen ist,
sjat die Vorlagen technisch zu prüfen (Vorprst
—Vrüfung auf
5hörde (S89)
ihnen zu bescheinigen und sie alsdann de—
'agen tritt die
vorzulegen. Wegen etwa nothwendiger E—
eller unmittel—
zur Vorprüfung des Antrages zuständige St
har in Verbindung.)
II. In denjenigen Städten, in denen die Baupolizei einer Königlichen
.

Die Stelle, bei der der Antrae nach

Behörde zusteht, ist bei feststehenden Dampfkesseln das für vollständig befundene,
von dem Kesselprüfer begutachtete Genehmigungsgesuch vor der Beschlußfassung

dieser Behörde zur Prüfung zu übersenden. Diese Best. findet auf die
für Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und Salinch bestimmten Kessel keine
Anwendung.
* 12. Beschlußfassung.
.Die Beschlußfassung über das Genehmigungsgesuch erfolgt durch das
Kollegium der Beschlußbehörde. Die Zulässigkeit der Anlage ist nach den

hestehenden bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschristen, sowie nach
den allgemeinen polizeilichen Best. des Bunde
legung von Dampfkesseln (V. vom 5. August 17
zu prüfen.

es

üner die An—
531ECS. 163 ff.)

II. Wird die Genehmigung nach dem Antrage des Unternehmers ohne
Bedingungen oder unter Bedingungen, mit denen er sich ausdrücklich ein—

nerstanden erklärt hat, ertheilt, so bedarf es eines besonderen Bescheides nicht,
sondern die Behörde fertigt alsbald die Genehmigungsurkunde (8S 16) aus.
Wird die Genehmigung versagt oder unter Bedingungen ertheilt, mit denen
sich der Unternehmer nicht ausdrücklich einverstanden erklärt hat, so erläßt
die Beschlußbehörde einen schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid
an denselben.

III. Der Unternehmer kann innerhalb zweier Wochen nach Zustellung
des Bescheides entweder Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe

einlegen oder auf mündliche Verhandlung der Sache durch die VBeschlußbehörde
intragen. Der in letzterem Falle ergehende Bescheid kann innerhalb zweier
Wochen nach der Zustellung durch Beschwerde an den Minister für Handel
und Gewerbe angefochten werden.
Vergl. den Min.-Erl. vom 25. III. 1997 — Min. Bl. S. 85 — und vom 18.. 1537

Min.“Bl. S. 121 —betr. die Vorprüfung der Vorlagen zur Genehmigung der Anlegung
zon Dampfftesseln.
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8 13. Vorbescheid.
1. In Fiällen, welche keinen Aufschub zulassen oder klar liegen, ist der
Vorsitzende des Kreis- (Amts-, Stadt-) Ausschusses befugt, Namens dieser
Behörde über das Genehmigungsgesuch zu entscheiden. Der 8 12 Absatz Il
findet dabei entsprechende Anwendung.
II. Wird schriftlicher Bescheid ertheilt, so ist dem Unternehmer darin
zu eröffnen, daß ihm gegen den Bescheid innerhalb zweier Wochen von der

Zustellung an der Antrag auf Beschlußfassung durch das Kollegium (3 12) zustehe.
III. Für die Berechnung der in diesem und dem vorigen Paragraphen
vorgeschriebenen Fristen sind die Vorschriften der C.“Pr.«O. maßgebend.
3 14 Beschwerdeverfahren.
1. Auf die Einlegung der Beschwerde (S 12 Absatz III) und das weitere
Verfahren findet der 8122 des Gesetzes über die A.“L-V. vom 30. Juli 1883
Anwendung. In besonderen Fällen kann zur Begründung der Beschwerde
eine Nachfrist bewilligt werden.
II. Der auf die Beschwerde ergehende Bescheid wird der Beschluß—
behörde erster Instanz zugefertigt, welche ibß in Ausfertigung dem Unter—

nehmer mittheilt.

8 15. J. Bei Ertheilung der Genehmigung zur Anlegung eines Dampf—
kessels kann von der genehmigenden Behörde eine Frist gesetzt werden, binnen
welcher die Anlage bei Vermeidung des Erlöschens der Genehmigung in

Betrieb gesetzt werden muß. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die
ertheilte Genehmigung, wenn der Unternehmer nach Empfang der Genehmigungs—
urkunde (8 16) ein Jahr verstreichen läßt, ohne den Kessel in Betrieb zu nehmen.
11. Eine Verlängerung der Frist kann von der Behörde bewilligt werden,
wenn erhebliche Gründe nicht entgegenstehen.

8 16. Genehmigungsurkunde.
1. Für die Ausstellung der Genehmigungsurkunde ist der anliegende
Vordruck 41) zu benutzen. Für jeden genehmigten Kessel ist eine besondere
Urkunde anzufertigen. Werden mihrere Kessel gleicher Bauart und Größe
für eine und dieselbe Betriebsstätte genehmigt, so bedarf es zur Ausfertigung
der Urkunden nicht der Beifügung der im 8 10 und im Vordruck A verlangten
Anlagen zu jeder einzelnen Urkunde; es genügt vielmehr ein Hinweis auf

diejenige Urkunde, die die Anlagen enthält.
II.

In denjenigen Fällen, in denen nach 88 12 und 13 dem Unter—

nehmer schriftlicher Bescheid zu ertheilen ist, erfolgt die Ausfertigung der Ge—
nehmigungsurkunde durch die Beschlußbehörde erster Instanz nach Abschluß

des Verfahrens.
III. In der Urkunde sind alle Bedingungen, unter welchen die Kessel—
anlage genehmigt worden ist, aufzuführen. Die zugehörigen Beschreibungen,
Zeichnungen und Pläne sind mit ihr durch Schnur und Siegel zu verbinden.
IV. Eine Ausfertigung der Genehmigungsurkunde ist dem Unternehmer,
eine zweite der zuständigen Ortspolizeibehörde zu übersenden, an deren Stelle

bei den den Bergbehörden unterstellten Dampfkesseln der Bergrevierbeamte
tritt. Eine Abschrift der Urkunde (ohne deren Anlagen) ist dem zuständigen
Kesselprife z1ustellen, welcher daraufhin mit dem Antragsteller wegen der
Abnahm
) das Erforderliche zu vereinbaren hat.
Die Formulare sind nicht abgedruckt
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8 17. Genehmigung mehrerer Lokomobilen durch eine Urkunde.
1. Die Genehmigung kann für mehrere bewegliche Kessel von über—
einstimmender Bauart, Ausrüstung und Größe, welche in einer Fabrik im
Laufe eines Kalenderjahres hergestellt werden, gemeinsam im Voraus beantragt
und durch eine Urkunde ertheilt werden.

II. Für jeden auf Grund dieser Genehmigungsurkunde hergestellten
beweglichen Kessel ist eine mit der Fabriknummer zu versehende, durch den
zuständigen Kesselprüfer zu beglaubigende Abschrift der Genehmigungsurkunde

mit ihrem Zubehör anzufertigen. Dieselbe gilt als Genehmigungsurkunde für
den Kessel, dessen Fabriknummer sie trägt.
18. Genehmigung alter Kessel.“
.Den Gesuchen um erneute Genehmigung bereits

anderweit im

Betriebe gewesener alter Kessel (5 8) ist ein vollständiger Nachweis über den
Erbauer des Kessels, über die früheren Betriebsstätten, über die Zeit, während
welcher der Kessel überhaupt schon betrieben worden ist, und über die Gründe
beizufügen, welche dazu geführt haben, den Kessel außer Betrieb zu setzen.
I1. Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag ist eine innere
Untersuchung des Kessels mit genauer Ermittelung der Beschaffenheit des
verwendeten Baustoffes und der in den einzelnen Kesseltheilen vorhandenen
Blechstärken (durch Anbohren u. dergl.) vorzunehmen. Auf Grund dieser

Ermittelungen wird, falls darnach die Genehmigung überhaupt ertheilt werden
kann, die höchste zulässige Dampfspannung festgesetzt. Bei denjenigen alten
Kesseln, die nicht befahrbar sind, kann nach dem Ermessen des Kesselprüfers
zur Ermittelung ihrer Beschaffenheit mit der sonstigen Untersuchung eine
Wasserdruckprobe verbunden werden, die alsdann als erste Wasserdruckprobe

ðI 22) anzusehen ist.
III. Bei denjenigen alt angekauften Dampfkesseln, deren frühere Dampf—
spannung und Herkunft nicht nachgewiesen werden kann, darf die Wieder—
genehmigung nur ausnahmsweise auf Grund einer nach obiger Anleitung
besonders sorgfältig ausgeführten Untersuchung der gesammten Beschaffenheit
des Kessels und überdies nur dann erfolgen, wenn der Antragsteller selbst

die Aufstellung und Benutzung des Kessels beabsichtigt.

1V. Vorstehende Best. finden auch auf solche Kessel Anwendung, welche

aus Theilen alter Kessel unter Hinzufügung neuen Baustoffs hergestellt sind.

8 19. Erlöschen der Genehmigung.
Ist ein Dampfkessel während eines Zeitraumes von drei Jahren außer

Betrieb gesetzt, ohne daß Fristung nachgesucht und bewilligt worden ist, so
erlischt die für ihn ertheilte Genehmigung. Das Verfahren für die Fristung
ist dasselbe wie für die Genehmigung zur Anlegung von Dampfkesseln.

III. Inbetriebsetzung der Dampiffkessel.
8 20. Dampfkessel sind, bevor sie in Betrieb gesetzt werden dürfen,
durch die zuständigen Kesselprüfer (38 2, 3 und 5) einer Prüfung der Bauart
Konstruktionsprüfung), einer Wasserdruckprobe und einer Abnahmeprüfung zu
unterwerfen.
J Ueber jede gemäß 8 18 ausgeführte innere Untersuchung, auch wenn sie nur z. Th. vor—
genommen werden kann, ist eine Bescheinigung und zwar nach dem Vordruck F. unter entsprechen—
der handschriftlicher NAenderung des Kupferdrucks auszustellen.
Min.Bl. S. 178. —

Min.-Erl. vom 9. VIII. 1889 —
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8 21.

Die Prüfung der Baua

auf Zusammensetzung, Bauft

Baousung der Bauart.

'ntersuchung des Kessels in Beziehung
übrung zum Gegenstande.

serdruckprobe.
. Die Wasserdruckprobe bezweckt die Feststellung etwaiger bleibender

Formveränderungen und der Dichtigkeit des Kessels. Sie erfolgt bei Dampf—
kesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären
Ueberdruck bestimmt sind, mit dem zweifachen Betrage des beabsichtigten Ueber—
druckes, bei allen übrigen Dampfkesseln mit einem Drucke, welcher den beab—
sichtigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt.
Il. Unter Atmosphärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf
das Quadrateentimeter verstanden.

III. Für die Ausführung der Druckprobe muß der Kessel vollkommen
mit Wasser gefüllt sein; in seinem höchsten Punkte muß eine Oeffnung ange—
bracht sein, durch welche beim Füllen die atmosphärische Luft entweichen kann.
Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende
Leränderung ihrer Form zu zeigen und ohne das Wasser bei dem höchsten
Drucke in anderer Form als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fugen

drinee

wlassen.
Die Wasserdruckprobe, welche womöglich mit der Prüfung der
nden ist, erfolgt nach der letzten Zusammensetzung, jedoch vor
oder Ummantelung des Kessels.

Sie kann vor der Ge—

»or Kesselanlage (in der Kesselfabrik) ausgeführt werden.
.

ampfkessel, welche der Druckprobe am Verfertigungsorte unter—

worfen und demnächst im Ganzen nach ihrem Aufstellungsorte geschafft worden
sind, unterliegen einer weiteren Druckprobe vor ihrer Einmauerung oder Um—
mantelung nur daun, wenn sie durch die Versendung oder aus anderer Veran—

lassung Beschädigungen erlitten haben, welche die Wiederholung der Druckprobe
geboten erscheinen lassen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Ver—
sertigungsort in Preußen oder in einem anderen Bundesstaate belegen ist
(vergl. J 6). Dampfkessel aus dem Auslande müssen den im Abschnitt III

dieser Anweisung vorgeschriebenen Prufungen stets unterworfen werden, ins—
besondere ist bei den aus dem Ausland eingeführten Lokomobilen die Um—
mantelung stets zu entfernen.

8 24. Nietestempelung.
Nach Ausführung der Druckprobe hat der Kesselprüfer — vorausgesetzt,
daß sie zur Beanstandung des Kessels keinen Anlaß gegeben hat — die Kupfer—
niete, mit welchen das Fabrikschild (F 10 der allgemeinen polizeilichen Best.
vom 5. August 1890) an dem Kessel befestigt ist, mit seinem Stempel zu
versehen. Tieser ist in dem Prüfungszeugnisse abzudrucken.

8 25. Abnahmeprüfung.
Die Abnahmeprüfung hat festzustellen, ob die Ausführung der Kessel—
anlage den Best. der ertheilten Genehmigung entspricht. Sie ist bei Kesseln,
die eingemauert werden, nach der Einmauerung vorzunehmen.

Bei Dampfschiffskesseln erfolgt die Abnahmeprüfung in dem Heimaths—

hafen des Schiffes oder in dem ersten deutschen Anlaufshafen oder an dem
Orte, an cuelchem der Kessel in das Schiff eingebaut oder mit demselben ver—
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Bei Schiffskesseln, welche in einem der Bundesstaaten

genehmigt worden sind und in Preußen zur Abnahmieprüfung gestellt werden,
hat die Untersuchung sich auch darauf zu erstrecken, ob denjenigen Genehmigungs—

bedingungen, welche nach Naßgabe der in jenem Bundesstaate über die An—
legung von Dampfschiffskesseln geltenden besonderen polizeilichen Best.

vorgeschrieben wurden, entsprochen worden ist.
826.

W

Auf Grund der
8 27) Abnahmeprüfung d—

werden.

dar'

Abnahmeprüfung.

Hesselprüfer ordnungsmäßig bescheinigten

Gessel ohne Weiteres in Betrieb gesetzt

II. Bewegliche Kessel, deren Inbetriebnahme in einem Bundesstaate
genehmigt worden ist, können
pervbohaltlich der Best. über die

regelmäßigen Untersuchungen (Abschnitt
ohne nochmalige vorgängige Genehmigun,
gilt für Dampfschiffskessel, wenn sie sich
verschiedener Bundesstaaten befahren.

—

solcher (beweglicher und Dampfschiffs“)
unverzüglich Anzeige zu erstatten (vgl. F 44,

in jedem andern Bundesstaate
Betrieb gesetzt werden. Dasselbe
hiffen befinden, welche Gewässer
ist von der Inbetriebnahme

dem zuständigen Kesselprüfer

1II. Bevor ein beweglicher Kessel in dem Bezirke einer Ortspolizeibehörde
in Betrieb genommen wird, ist der Letzteren von dem Betriebsunternehmer
oder dessen Stellvertreter unter Angabe der Stelle, an welcher der Betrieb

stattfinden soll, Anzeige zu erstatten. Ist der Kessel für die der Aufsicht der
Bergbehörden unterstellten Betriebe bestimmt, so ist die Anzeige den in 82
Absatz J Ziffer 1 bezeichneten Beamten zu erstatten.

8 27. Bescheinigungen.

Revisionsbuch.

1. Die Kesselprüfer haben über die von ihnen ausgeführten Prüfungen

der Bauart, Druckproben und Abnahmeprüfungen schriftliche Bescheinigungen
auszustellen und binnen drei Tagen dem Kesselbefitzer auszuhändigen. Sie
haben sich zu diesem Behufe der anliegenden Vordrucke B, C, P und G zu
bedienen, der Vordrucke B und F jedoch nur in dem Falle, daß die Wasser—

druckprobe nicht in Verbindung mit der Prüfung der Bauart bewirkt worden
ist. Die Bescheinigungen sind mit der Genehmigungsurkunde (F 16) und
sämmtliche Papiere mit dem Revisionsbuche zu verbinden.
I1. Abschrift der Bescheinigung über die Abnahmeprüfung ist der Orts—
polizeibehörde oder der an ihre Stelle tretenden Bergbehörde mitzutheilen.

III. Derjenige Kesselprüfer, welcher die Abnahmebescheinigung ausstellt,
hat gleichzeitig das Titelblatt für das zu dem Kessel gehörige Revisionsbuch,
unter Benutzung des anliegenden Vordruckes D, auszusertigen. Als Einlage—
bogen des Revisionsbuches ist der anliegende Vordruck B zu verwenden. Dem

neuen Revisionsbuche ist das bisherige Kesselbuch vorzuheften, oder es sind
Abschriften der letzten in dem alten Kesselbuche enthaltenen Bescheinigungen
über äußere, innere Untersuchungen und Druckproben in das neue Revisions—
buch zu übertragen und die Abschriften durch den Kesselprüfer zu beglaubigen.
Die Veschaffung der Revisionsbücher (Vordruck D und E) ist Sache der Kessel—
besitzer und hat auf deren Kosten zu erfolgen.

1V. Revisionsbücher für bewegliche Dampfkessel und Dampfschiffskessel,

welche in einem anderen Bundesstaate ausgefertigt sind, werden in Preußen

zur Weiterbenutzung zugelassen, auch wenn die Einlagebogen dem Vordrucke F
nicht entsprechen.
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V. Die Genehmigungsurkunde nebst Anlagen und das Revisionsbuch
sind an der Betriebsstätte des Kessels aufzubewahren und jedem zur Aufsicht

zuständigen Beamten oder Sachverständigen auf Verlangen vorzulegen.

VI. Für Kessel, welche der Wasserdruckprobe (F 22) in einem anderen
Bundesstaate unterworfen worden sind, ist der Nachweis einer Prüfung der
Bauart (8 21) nicht zu fordern.

IV. Prüfung nach einer Hauptausbesserung.
5 28. 1. Dampfkessel, welche eine Ausbesserung in der Kesselfabrik
erfahren haben oder zur Ausbesserung an der Betriebsstätte ganz bloß gelegt
worden sind, müssen vor der Wiederinbetriebsetzung einer Prüfung mittelst
Wasserdruckes unterworfen werden.
II. Einer gleichen Prüfung bedarf es, wenn bei Kesseln mit innerem
Feuerrohr ein solches Rohr und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten

Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen,

oder wenn bei cylindrischen und Siedekesseln eine oder mehrere Platten neu
eingezogen werden. Art und Umfang der Ausbesserung ist in Spalte „Be—

merkungen“ des Gebührennachweises kurz anzugeben.
111. Die Ausführung der Druckproben erfolgt nach den Vorschriften der
z8 22 und 23 mit der Maßgabe, daß in den Fällen des Absatzes Il dieses

Paragraphen die völlige Bloßlegung des Kessels nicht erforderlich ist.
1V.

Ueber die Druckprobe ist unter Benutzung des Vordruckes B eine

Bescheinigung auszustellen, die mit der Genehmigungsurkunde des Kessels zu
verbinden ist. In der Bescheinigung ist anzugeben, worin die ausgeführte
Ausbesserung bestanden hat und von wem sie bewirkt worden ist.
V.

Eine erneute Stempelung der das Fabrikschild mit dem Kessel ver—

bindenden Niete findet bei Druckproben nach Hauptausbesserungen nicht statt;
es genügt vielmehr, in der Bescheinigung auf die frühere Stempelung hin—

zuweisen.

VI. Bei seststehenden Kesseln, deren Fobrifschisder nach den vor Erlaß
der allgemeinen polizeilichen Best. vern
12390 bestehenden
133
Vest. bisher nicht mit Kupfernieten —
ssel verbunden sind,
kann diese Verbindung und die Stempeln

nehmigung (8 8) gefordert werden. Dier

bewegliche Kessel und Dampfschiffskessel (v—
lichen Best. vom 5. August 1890).

nur bei erneuter Ge—

streckt sich nicht auf

»x allgemeinen polizei—

VII. Durch Druckproben nach Hauptausbesserungen werden die regel—
mäßigen Untersuchungsfristen der Kessel (88 29ff.) nicht unterbrochen, jedoch

kann eine solche Druckprobe an Stelle einer in demselben Etatsjahre fälligen

cegelmäßigen Wasserdruckprobe treten. Eine besondere Gebührenberechnung
Abschn. 11 der Gebührenordnung) erfolgt in letzterem Falle nicht.

V Regelmüßige technische Untersuchungen.
z3 29.
—55er zum Betriebe aufgestellte Dampfkesses. er mag unaus—
gesetzt oder nur ig bestimmten Zeitabschnitten oder unter gewissen Voraus—
setzungen (z. B. als Reservekessel) betrieben werden, ist von eit zu Zeit einer

technischen Untersuchung zu unterziehen.
II. Dieser Vorschrift unterliegen Dampfkessel dann nicht mehr, wenn
ihre Genehmigung durch dreijährigen Nichtgebrauch (F 19) oder durch aus—

drücklichen der Polizeibehörde und dem zuständigen Kesselprüfer erklärten Ver—
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zicht erloschen ist. Endlich ruhen die Untersuchungen in dem durch 8 32
Absatz VIII vorgesehenen Falle.
III.

Eine Entbindung von den wiederkehrenden Untersuchungen kann

nur durch Versügung des Ministers für Handel und Gewerbe erfolgen.

8 30. Die technische Untersuchung bezweckt die Prüsung:
der fortdauernden Uebereinstimmung der Kesselanlage mit den be—
stehenden gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften und mit dem In—
halt der Genehmigungsurkunde,

ihres betriebsfähigen Zustandes,
ihrer sachgemäßen Wartung, insbesondere der bestimmungsmäßigen
Benutzung der vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen.

8 31. J. Die Untersuchung erfolgt, soweit nicht die im 82 Absatzel
Ziffer 4, 88 3 und 5 benannten Sachverständigen zuständig sind, durch den

staatlichen Prüfungsbeamten, in dessen Amtsbezirke sich die Kesselanlage befindet.
II. Bewegliche Kessel gehören zu demjenigen Bezirke, in welchem ihr
Besitzer oder dessen Vertreter wohnt, Dampfschiffskessel zu demjenigen, in
welchem die Schiffe überwintern oder, falls dies außerhalb Landes geschieht, zu

demjenigen, in welchem ihr Hauptanlegeplatz sich befindet.
III. Auf Ersuchen des hiernach zuständigen Prüfungsbeamten oder auf Antrag
des Kesselbesitzers können die technischen Untersuchungen von beweglichen und

Dampfschiffskesseln von denjenigen Prüfungsbeamten ausgeführt werden, in
dessen Amtsbezirk sich der Kessel zur Zeit der Fälligkeit der Untersuchung befindet.
Der die Untersuchung aussührende Beamte hat in diesem Falle Abschrift des
Prüfungsbefundes dem nach Absatz II zuständigen Prüfungsbeamten mitzutheilen.

1V. Bewegliche Daupfkessel, welche auf Bergwerken, Aufbereitungs—

anstalten oder Salinen und anderen zugehörigen Anlagen verwendet werden,

unterliegen während der Dauer dieser Verwendung der wiederkehrenden Unter—
suchung durch den nach 82 Absatz J Ziffer 1 zuständigen Beamten.
832. J. Die amtliche Untersuchung der Dampfkessel ist eine äußere
oder eine innere oder eine Prüfung durch Wasserdruck. Für die nachgenannten
Untersuchungsfristen sind die Etatsjahre, d. h. der Zeitraum zwischen dem
ersten April des einen und des folgenden Jahres maßgebend.
II. Die regelmäßige äußere Untersuchung findet bei feststehenden Dampf—
kesseln alle zwei Jahre, bei beweglichen und Schiffsdampfkesseln alle Jahre statt.
III. Die regelmäßige innere Untersuchung ist bei feststehenden Kesseln
alle vier Jahre, bei beweglichen alle drei Jahre und bei Schiffsdampfkesseln

alle zwei Jahre vorzunehmen.
IV. Die regelmäßige Wasserdruckprobe findet bei feststehenden Kesseln
mindestens alle acht Jahre, bei beweglichen und Schiffsdampfkesseln mindestens
alle sechs Jahre statt und ist mit der in demselben Jahre fälligen inneren
Untersuchung möglichst zu verbinden.
J. Die innere Untersuchung kann nach dem Ermessen des Prüfers

durch eine Wasserdruckprobe ergänzt werden.

Sie ist stets durch eine Wasser—

druckprobe zu ergänzen oder zu ersetzen bei Kesselkörpern, welche ihrer Bauart

halber nicht genugend besichtigt werden können.

VI. In denjenigen Jahren, in denen eine innere Untersuchung oder
eine Wasserdruckprobe vorgenommen wird, kommt bei den feststehenden und

bei den beweglichen Dampfkesseln die fällige regelmäßige äußere Untersuchung
in Fortfall. Bei den Dampsschiffskesseln ist diese thunlichst mit der inneren
Untersuchung oder mit der Wasserdruckprobe zu verbinden.
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VII. Die äußeren Untersuchungen führt der Prüfungsbeamte im Laufe
des Etatsjahres, in dem sie fällig werden, zu einem ihm genehmen Zeitpunkte
aus. Für die inneren Untersuchungen und Wasserdruckproben laufen die
Prüfungsfristen vom Tage der technisch-polizeilichen Abnahme oder der letzten
gleichartigen Untersuchung ab. Ihre Ueberschreitung um mehr als zwei Monate
ist nur ausnahmsweise und nicht über einen Zeitraum von sechs Monaten
zulässig und ist in dem Jahresberichte des Kesselprüfers (858 4 und 39) zu

begründen.
VIII.

Wenn ein Kessel auf die Dauer mindestens eines Jahres voll—

ständig außer Betrieb gesetzt und dem zuständigen Kesselprüfer entsprechende
Anzeige gemacht wird, so ist die Zeit des angemeldeten Stillstandes bis zur
Dauer von zwei Jahren bei Berechnung der Prüfungsfristen außer Ansatz zu
bringen. Von der Erhebung der Jahresbeiträge ist nur dann Abstand zu
nehmen, weun der angemeldete Stillstand sich über ein ganzes Etatsjahr er—
streckt. Nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als zweijähriger Dauer
darf der Betrieb erst nach Vornahme einer inneren, mit Wasserdruckprobe ver—
bundenen autlichen Untersuchung wieder eröffnet werden. Die Verjährung
der Genehmigung (FJ 19) wird durch die angemeldete Außerbetriebstellung nicht
unterbrochen und kann auch nicht durch Untersuchungen an nicht im Betriebe

befindlichen Kesseln aufgehalten werden.
1X. Bei Bemessung der Fristen werden Untersuchungen, welche in einem
anderen Bundesstaate von den daselbst zuständigen Sachverständigen vor—
genommen worden sind, den in Preußen vorgenommenen gleich geachtet.

F 33.

J.

Die äußere Untersuchung besteht vornehmlich in einer Prüfung

der ganzen Betriebsweise des Kessels, eine Unterbrechung des Betriebes darf
dabei nur verlangt werden, wenn Anzeichen gefahrbringender Mängel, deren

Vorhandensein und Umfang nicht anders festgestellt werden kann, sich ergeben
haben.
II. Die Untersuchung ist zu richten:
Auf die Ausführung und den Zustand der Speisevorrichtungen,
der Wasserstandsvorrichtungen, wobei zu bemerken ist, daß Probir—
hähne während des Betriebes in grader Richtung durchstoßbar
sein müssen, der Sicherheitsventile und etwaiger anderer Sicher—
heitsvorrichtungen, der Feuerungsanlage und der Mittel zur
Regelung und Absperrung des Zutritts der Luft und zur thunlichst

schnellen Beseitigung des Feuers,
auf alle ohne Unterbrechung oder Schädigung des Betriebes zu—
gänglichen Kesseltheile, namentlich die Feuerplatten, soweit sie zur

Besichtigung frei liegen,

auf die Anordnung und den Zustand der Abblasevorrichtungen, die
Vorkehrungen zur Reinigung des Kesselinnern oder des Speisewassers
und der Feuerzüge, sowie
auf alle etwa noch zum Betriebe des Kessels gehörigen Ein—

richtungen.
III. Die Betriebseinrichtungen sind in der Regel durch Ingangsetzen
zu prüfen.
1y. Ebenso ist bei der äußeren Untersuchung zu prüfen, ob der Kessel—
wärter die zur Sicherheit des Betriebes ersorderlichen Vorrichtungen anzu—
wenden und die im Nugenblicke der Gesahr nothwendigen Maßnahmen zu

VewerbeAngelegenheiten.
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ergreifen versteht, und ob er mit der sachgemäßen Behandlung der Feuerung
und aller Betriebseinrichtungen vertraut ist.
8 34. 1. Die innere Untersuchung bezweckt die Prüfung der Beschaffen—
heit des Kesselkörpers, welcher dabei, soweit wie nöthig, von innen und außen
durch den Kesselprüfer genau zu besichtigen ist.

II. Zu ihrer Ausführung ist der Betrieb des Kessels so frühzeitig ein—
zustellen, daß der Kessel und die Züge gründlich gereinigt werden können und

genügend abgekühlt sind. Auch ist die Einmauerung oder Ummantelung soweit

wie nöthig zu entfernen, wenn die Untersuchung sich nicht zur Genüge durch
Befahrung der Züge oder auf andere Weise bewirken läßt. Ferner kann in
besonderen Fällen gefsordert werden, daß Feuerröhren, die nach der bei Loko—
motiven gebräuchlichen Art eingesetzt sind, herausgenommen werden. Wo
zwei oder mehr Dampfkessel mit einer gemeinsamen Dampf- oder Speise- oder
Wasserablaß-Rohrleitung verbunden sind, ist der der inneren Untersuchung zu
unterwerfende Dampfkessel zum Schutze der untersuchenden Personen von jeder
der gemeinsamen Rohrleitungen in augenfälliger und wirksamer Weise durch
geeignete Vorrichtungen zu trennen.

II.

Die innere Untersuchung ist vornehmlich zu richten:
auf die Beschaffenheit der Kesselwandungen, Niete, Anker, Heiz—

und Rauchrohre, wobei zu ermitteln ist, ob die Wiederstandsfähigkeit

dieser Theile durch den Gebrauch gefährdet ist,

auf das Vorhandensein und die Natur des Kesselsteins, seine ge—
nügende Beseitigung und die Mittel dazu,
auf den Zustand der Wasserzuleitungsröhren und der Reinigungs—

öffnungen,

auf den Zustand der Speise- und Dampfpventile,
auf den Zustand der Verbindungsröhren zwischen Kessel und
Manometer bezw. Wasserstandszeiger, sowie der übrigen Sicherheits—

vorrichtungen,

auf den Zustand der ganzen Feuerungseinrichtung sowie der Feuer—
züge außerhalb wie innerhalb des Kessels.
Z 35. 1. Die Wasserdruckprobe bezweckt die Feststellung etwaiger bleiben—
der Formveränderungen und der Dichtigkeit des Kessels. Sie erfolgt bei
Kesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als zehn Atmo—
sphären Ueberdruck bestimmt sind, mit dem anderthalbfachen Betrage des
genehmigten Ueberdruckes, im Uebrigen mit einem Drucke, welcher den ge—
nehmigten Ueberdruck um fünt OEtmosphären übersteigt.
j1.

Die

Best. des

05

Absatz 11 und III

finden entsprechende

Anwendung.

III. Bei der Probe ist, soweit dies vom Prüfer verlangt wird, die
Ummauerung oder Ummantelung des Kessels zu beseitigen. Mit der Wasser—
druckprobe ist eine Prüfung der Sicherbeitsventile auf die Richtigkeit ihrer
Belastung zu verbinden.
8 36. J. Werden bei einer Untersuchung erhebliche Unregelmäßigkeiten
in dem Betriebe ermittelt, oder erscheint die Beobachtung eines zur Zeit noch
unbedenklichen Schadens geboten, so kann nach dem Ermessen des Kessel—
prüfers in kürzerer Frist, als im832 festgesetzt ist, eine außerordentliche
Untersuchung vorgenommen werden.

U.“ Hat eine Untersuchung Mängel ergeben, welche Gefahr herbeiführen

können, und wird diesen nicht sofort abgeholsen, so muß nach Ablauf der zur
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Herstellung des vorschriftsmäßigen Zustandes festzusetzenden Frist die Unter—
suchung von Neuem vorgenommen werden.

III. Ergiebt sich bei der Untersuchung des Kessels ein Zustand, welcher
eine unmittelbare Gefahr einschließt, so ist die Fortsetzung des Betriebes bis
zur Beseitigung der Gefahr zu untersagen und der Polizeibehörde des Ortes,
an welchem sich der Kessel befindet, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Diese
hat darüber zu wachen, daß der Kessel nicht wieder in Vetrieb gesetzt wird,
bis durch eine nochmalige Untersuchung der vorschriftsmäßige Zustand der

Anlage festgestellt ist.

IV. Bei Dampfkesseln, die einer Königlichen Behörde oder einer solchen
Eisenbahnverwaltung gehören, welche den Best. des Gesetzes vom 3. No—
vember 1838 unterliegt, tritt an die Stelle der Ortspolizeibehörde der die

Aufsicht über den Kesselbetrieb führende Beamte bezw. die zuständige
staatliche Aufsichtsbehörde, bei den den Bergbehörden unterstellten Dampf—

kesseln der zuständige Bergrevierbeamte. Diese Behörden können, sobald sie

nicht am Betriebsorte oder in dessen unmitelbaren Nähe ihren Sitz haben, die
Polizeibehörde des Ortes zur Ueberwachung der angeordneten Außerbetrieb—
setzung eines Tampfkessels unter Mittheilung des Sachverhalts hinzuziehen.
8 37. J. Die äußere Untersuchung erfolgt ohne vorherige Benach—

richtigung des Kesselbesitzers. Ausnahmsweise kann bei denjenigen beweglichen
und Dampfschiffskesseln, welche ihren Betriebsort häufig wechseln, der Zeit—
punkt für diese Untersuchung mit dem Kesselbesitzer vereinbart werden.
II. Von einer bevorstehenden inneren Untersuchung oder Wasserdruck—
probe ist der Besitzer mindestens vier Wochen vorher zu unterrichten.
111. Der Zeitpunkt für diese letzteren Untersuchungen ist unbeschadet
der Best. im 5 32 Absatz VII nach Anhörung des Besitzers so zu wählen,
daß der Betrieb der Anlage so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
1V.

Zu dem Ende ist namentlich bei Anlagen, deren Betrieb nur zu

gewisser Zeit im Jahre unterbrochen werden kann, diese zu wählen. Beweg—
liche Dampfkessel können von den Besitzern oder ihren Vertretern an einem

beliebigen Orte innerhalb des Amtsbezirts des zuständigen Kesselprüfers für
die Untersuchung bereit gestellt werden.

V. Bewegliche Kessel auf Bergwerken, Aufbereitungsaustalten oder

Salinen, staatlichen Hütten und unter Leitung der Bergbehorden betriebenen
Steinbrüchen sind von den im 8 2 Absatz l Ziffer 1 genannten Beamten auf
der Betriebsstelle zu untersuchen.

VI. Durch die Untersuchung der Dampfschiffskessel dürfen die Fahrten
der Schifse nicht gestört werden; die innere Untersuchung und Wasserdruck—
probe von Dampsfschiffskesseln ist vor dem Beginn der Fahrlen des betrefsenden
Jahres zu bewirken.

VII. Falls ein Kesselbesitzer der Anforderung des zur Untersuchung
berufenen Beamten, den Kessel für die innere Untersuchung oder Wasserdruck
probe bereit zu stellen, nicht entspricht, so ist der Besitzer des Kessels auf

Ersuchen des Kesselprüfers durch die zuständige Ortspolizeibehörde mittelst
polizeilicher Versügung unter Strafandrohung (Titel IV und Vdes Landes—
verwaltungsgesetzes/ anzuhalten, den Kessel an einem vom Kesselprüfer fest—

zusetzenden Tage für die vorzunehmende Untersuchung ordnungsmäßig bereit

zu stellen oder, wenn Gefahr im Verzuge erscheint, den Betrieb bis auf Weiteres

einzustellen.
VIII.

Die zur Ausführung der Untersuchung erforderlichen Arbeitskräfte
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und Vorrichtungen hat der Besitzer des Kessels dem Beamten unentgeltlich zur
Verfügung

* stellen.
9.

Der Befund der Untersuchungen ist in das Revisionsbuch

einzutragen
II. Zur Abstellung der bei den Untersuchungen vorgefundenen Mängel
und Unregelmäßigkeiten kann der untersuchende Beamte unter Mittheilung
einer Abschrift des Vermerkes über das Ergebniß der Untersuchung die Unter—
stützung der Polizeibehörde des Ortes, an welchem sich der Kessel befindet, in

Anspruch uehmen.
III. Der 8 36 Absatz IV findet entsprechende Anwendung.
339. J. Bis zum 1. Juni jedes Jahres haben die staatlichen Prüfungs—
heamten dem Königlichen Regierungspräsidenten des Bezirks — in Berlin
dem Königlichen Polizeipräsidenten — einen Jahresbericht über die von ihnen

auf Grund dieser Anweisung geübte Thätigkeit zu erstatten. Diesem Berichte
sind beizufügen:
J. eine Nachweisung sämmtlicher im Laufe des verflossenen Etatsjahres

ausgeführten wiederkehrenden, außerordentlichen Untersuchungen, der auf
Antrag erfolgten Prüfungen sowie der ersten Wasserdruckproben und
Abnahmen nebst deren Ergebniß nach dem anliegenden Vordrucke H:
eine Nachweisung, aus welcher sich ergiebt:
inwieweit der Zugang von Dampfkesseln auf Neuanlegung solcher
oder auf dem Uebergange von Dampfkesseln aus der Vereinsaufsicht

zur staatlichen Aufsicht beruht,
inwieweit der Abgang von Dampffkesseln auf Außerbetriebsetzung und
Verlegung nach anderen Bezirken oder auf dem Uebergange aus der
taatlichen in die Vereinsaufsicht beruht.
14. Auf die Dampfkessel der Eisenbahnen, sowie der Staatsbauverwaltung
und auf die den Bergbehörden unterstellten Dampffkessel findet diese Vorschrift
keine Anwenduna.
435*
*8ett.
8 40.

J. Die Gebühren für die von Beamten des Staates oder von

ttaatlich beauftragten Vereinsingenieuren (62 AbsatzJZiffer 4) ausgeführten
Dampfkessel-Untersuchungen werden auf diejenigen Beträge festgesetzt, welche

sich aus Ziffer 1. III der beiliegenden Gebührenordnung ergeben. Bei der
Gebührenberechnung sind die Heizflächen der Dampffkessel nur bis zur ersten

Dezimalstelle ohne Rücksicht auf die zweite Dezimalstelle einzuseßen. Die
Festsetzung und Einziehung der Gebühren und Kosten erfolgt durch die König—
lichen Regierungs-Präsidenten, in Berlin durch den Königlichen Polizei-Präsi—
denten, bei Kesseluntersuchungen auf Bergwerken, Aufbereitungasanstalten und
Salinen durch die Königlichen Oberbergämter.
II. Die Kesselprüfer haben diesen Behörden die Berechnung der Jahres—
beiträge nach dem anliegenden Vordruck K. l'. 4 in einfacher Ausfertigung bis
zum 1. Mai jedes Jahres einzureichen. Anderweite Gebühren-Berechnungen
(nach Vordruck K. P. 5 vgl. Abschnitt J und III der Gebührenordnung) find
mit einem Gebührennachweis (Vordruck K. P. 3), in welchem die Gebühren—

berechnungen nach Kreiskassen geordnet einzutragen sind, nach den anliegenden
Mustern den im AbsatzeJ bezeichneten Behörden bis zum 10. jedes Monats

in einfacher Ausfertigung vorzulegen.

Etwa nachträglich einzuziehende Jahres—

gebühren und solche fur im Laufe des Etatsjahres neu hinzutretende Kessel
sind in vorstehenden Terminen zu liquidiren.

Gewerbe-Angelegenheiten.
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8 41. IJ. In denjenigen Regierungsbezirken, in denen die Kesselunter—
suchungen durch die Beamten der Gewerbeinspektion bewirkt werden, fließen

die Gebühren, auch soweit sie für Untersuchungen zu erheben sind, welche
durch die Anweisung nicht vorgesehen sind, zur Staatskasse. Die Gebühren
für die im staatlichen Auftrage (832 AbsatzJZiffer 4) ausgeführten Unter—
suchungen sind den betreffenden Kessel-Ueberwmachungsvereinen zu überweisen.
II. Hinsichtlich der übrigen staatlichen Prüfungsbeamten bewendet es
bei den bestehenden Vorschriften darüber, inwieweit sie einen Anspruch auf
die von den Kesselbesitzern einzuziehenden Gebühren haben.
VII 2_“

*timmungen.
8 42. In denjenigen Regierungsbezirken, in welchen die Kesselunter—
suchungen den Beamten der Gewerbeinspektion und staatlich beauftragten In—
genieuren der Ueberwachungsvereine (82 Absatz!J Ziffer 4) obliegen, hat der
Regierungs- und Gewerberath je eine Liste über die in dem Bezirke von

Staatsbeamten und im staatlichen Auftrage ausgeführten Kesseluntersuchungen
nach dem anliegenden Vordruck Kzu führen und durch Eintragungen bei
Eingang der Gebührenberechnungen und der Verzeichnisse H auf dem Laufenden
zu erhalten. Auf Grund letzterer Verzeichnisse ist nachzuprüfen, ob die vor—
geschriebenen Fristen der Untersuchungen eingehalten und die Gebühren

ordnungsmäßig zur Einziehung gekommen sind.
8 43. IJ. Der Uebergang von Kesseln aus der staatlichen Ueberwachung
oder der Ueberwachung im staatlichen Auftrage (8S 2 Fiffer 4) in die Vereins—

überwachung (I3) kann, abgesehen von den durch Besitzwechsel beweglicher
Kessel bewirkten Veränderungen, nur am 1. April jedes Jahres nach recht—

zeitiger, spätestens bis zum Ablauf des vorhergehenden Kalenderjahres einge—
gangener schriftlicher Kündigung des Kesselbesitzers erfolgen. Diese ist bei
dem zuständigen Kesselprüfer anzubringen.
1I. Wer bei Anlegung von Dampfkesseln nicht bereits einem Ueber—

wachungsvereine angehört, untersteht der staatlichen oder der nach 832 Absatz!

Ziffer4geregelten Ueberwachung so lange, bis die vorgedachte Kündigung
ausgesprochen und wirksam geworden ist.
8 44. I. Die Kesselbesitzer sind verpflichtet, dem zuständigen Kesselprüfer
und der Ortspolizeibehörde, bei Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und
Salinen dem betreffenden Bergrevierbeamten von jeder in ihrem Kesselbesitz—
stande eintretenden Aenderung — insbesondere von dem Erlöschen der Ge—

nehmigung, der etwaigen Wiedereröffnung des Betriebes, der zeitweisen oder
gänzlichen Außerbetriebstellung, Beseitigung, dem Verkauf oder der Neu—
beschaffung von Kesseln — spätestens bis zum 1. April jedes Jahres Anzeige

zu machen.

Il. Veränderungen, welche nicht rechtzeitig angezeigt worden sind, werden
bei Ausschreibung der Jahresbeiträge nicht beruücksichtigt“ Eine Rückerstattung
hiernach etwa zu viel erhobener Jahresbeiträge findet nicht statt.
3 45. 1. Die Kesselbesitzer oder deren Stellvertreter sind verpflichtet,
von jeder vorkommenden Erplosion eines Dampfkessels in erster Linie dem

für den Bezirk zuständigen Staatsbeamten (Gewerbeinspektor, Bergrevier—
beamten), auch wenn der Kessel unter Ueberwachung eines Vereins steht, un—

verzüglich Anzeige zu erstatten. Die gleiche Anzeige ist, wenn der Kessel der
Ueberwachung durch Vereinsingenieure unterliegt, an den Vereinsingenieur

zu richten.
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II, Eine Dampfkesselexplosion liegt vor, wenn die Wandung eines

Kessels durch den Dampfkesselbetrieb eine Trennung in solchem Umfange er—
leidet, daß durch Ausströmen von Wasser und Dampf ein plötzlicher Ausgleich
der Spannungen innerhalb und außerhalb des Kessels stattfindet.
III. Für die optiche Untersuchung erplodirter Kessel sind Gebühren
nicht zu entrichten.

8 46. Diese Anweisung nebst der zugehörigen Gebührenordnung tritt
unter Aufhebung der Anweisung, betr. die Genehmigung und Untersuchung
der Dampfkessel, vom 16. März 1892 nebst Abänderungen vom 6. Mai 1893
am 1. April 1897 in Kraft.

Berlin, den 15. März 1897.
Der Minister für Handel und Gewerbe

Gebührenordnung für Dampfkfessel-Untersuchungen.
l. Untersuchung neuer und neu genehmigter Dampifkessel.
tür Aeses mit einer Heizsläche
Vvom

über

Für jede nachbezeichnete Prüfung betragen die

50

Gebühren in Mark:
1. für Prüfung der Bauart und Wasserdruckprobe
von Kesseln aller Art.

über
50
5

—

für die Abnahmeprüfung feststehender und Schiffs—
dampfkessel ohne Prüfung der Bauart und

Wasserdruckprobe..

3282

für die Abnahmeprüfung beweglicher Dampfkessel,

ohne Prüfung der Bauart und Wasserdruckprobe
für die Abnahmeprüfung feststehender und Schiffs—
dampfkessel, verbunden mit der Prüfung der Bau—
art und der Wasserdruckprobe

...

IJ

für die Abnahmeprüfung beweglicher Dampfkessel,

verbunden mit der Prüsfung der Bauart und der
Wasserdruckbrohe

25

IJ. Regelmäßig wiederkehrende technische Untersuchungen.
Neben den etwaigen nach AbschnitteJ fälligen Gebühren werden für die Ausführung
der im 832 vorgeschriebenen regelmäßig wiederkehrenden Untersuchungen von den Kessel—
besitzern im Laufe des Etatssjahres Jahresgchühren nach olgenden Sätzen in Mark erhoben:
N wet mit einer Heizfläche
n

1. für jeden seststehenden Kessel.

.

anmn

über

über

20 -500

60

..

2. für jeden beweglichen oder Dampffchiffskessen
Für die Erhebung der Gebühren kommen die nachstehenden Grundsätze zur Anwendung:
n) Die Jahresgebühren sind für jeden zum Besitzstande eines Kesselbesitzers zu
zählenden Kessel (vergl. 844) zu erheben, derselbe mag während des ganzen
Etatsjahres oder nur während eines Theils desselben oder endlich unter gewissen
Voraussetzungen (z. B. als Reserpekessel) betrieben werden.
Für auhßer Betrieb gestellte Kessel (F 32 Absatz VIII), deren Nichtbenutzung
sich über das ganze Etatsjahr erstreckt, werden die Gebühren nur unter den im

z 44 bezeichneten Voraussetzungen nicht erhoben.
Für Kessel, deren Außerbetriebstellung oder gänzliche Beseitigung (auch Verkauf,
im Laufe des Etatsjahres erfolgt, werden die Jahresgebühren nicht zurückerstattet,
auch wenn eine etwa fällige Untersuchung noch nicht stattgefunden hat.
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) Die Berechnung der Jahresbeiträge und sonstiger Gebühren für bewegliche unter
staatlicher Aufsicht stehende Kessel hat seitens desienigen Kesselprüfers zu erfolgen,
in dessen Bezirke der Besitzer des Kessels oder dessen Stellvertreter seinen Wohnsiß
hat, auch wenn die Untersuchungen in einem anderen Bezirke stattgefunden haben

svergl. 8 31 Absatz III).
Beim Uebergang eines Kessels aus dem Bezirke des einen Kesselprüfers in
denjenigen eines anderen oder beim Wech'el des Besitzers einer Kesselanlage im
Laufe des Etatsjahres werden erneute Jahresbeiträge nicht erhoben, wenn sie
nachweislich in dem sfrüheren Bezirke oder von dem Vorbesitzer bereits gezahlt
worden sind.

Eine Verrechnung von Gebühren zwischen einzelnen Staatskassen findet nicht
statt; desgleichen ist eine solche Verrechnung oder nochmalige Erhebung von Jahresgebühren ausgeschlossen, wenn bewegliche Kessel in Folge Besitzwechsels im Laufe
des Etatsjahres aus der staatlichen Aufsicht in diejenige eines staatlich Be—

anftragten (82 AbsatzJZiffer 4), oder umgekehrt übergehen und die Gebühren

nachweislich bereits bezahlt worden sind.
Bei Kesseln, welche im Laufe des Etatsfsahres aus der Vereinsaufsicht zur

Staatsaufsicht übergehen, sind die Jahresgebühren zur Staatskasse zu erheben.
Für Kessel, für die durch denselben Besitzer im Laufe des Etatsjahres eine erneute
Genehmigung erwirkt wird, sind in den im 88 AbsatzJZiffer 1, 8265 gedachten
Fällen erneule Beiträge, abgesehen von den mit der Genehmigung verbundenen
Abgaben, nicht zu erheben, wenn für den Kessel bereits der Jahresbeitrag, wenn

auch nach einem anderen Gebührensatz, nachweislich gezahlt worden ist.

Für Kessel, für deren Untersuchung gemäß 832 Absatz VIII nach längerem
als zweijährigem Nichtgebrauch Gebühren nach Abschnitt III zu erheben sind,
merden weitere Jahresbeiträge für das laufende Etatsjahr nicht berechnet
Für Kessel, denen gemäß 829 Erleichterungen hinsichtlich der Prüfungsfristen ge—
währt worden sind, erfolgt die Gebührenfestsetzung nach besonderer Verfügung
des Ministers für Handel und Gewerbe.
Für die in meinen Erlassen vom 18. November 1895 (B. 10 335) und vom

12. Mai 1896 (B. 4860) bezeichneten Spiralrohrkessel und Dreyerschen Krafterzeuger werden Jahresbeiträge in Höhe von einem Orittel, für die durch Erlaß
pom 27. August 1896 (B. 82838) bezeichneten Kleinkessel zur Reinigung von Bier—

leitungen in Höhe der Hälfte der Gebührensätze dieses Abschnitts erhoben.
Für die Untersuchung von Kesseln preußischer Staatsbetriebe werden, soweit solche

7 gheamlen ausgeführt werden, Jahresbeiträge und sonstige Gebühren

nicht erhoben.

III. Sonstige Untersuchungen.
1. Für die durch 818 Absatz II vorgeschriebenen inneren Untersuchungen, auch wenn
sie wegen der Bauart der Kessel nur theilweise ausgeführt werden können, sowie für die

durch 882Absatz VIII vorgeschriebene innere Untersuchung und Druckprobe ist der Jahres—
beitrag nach Abschnitt II, für Druckproben gemäß 818 Ahsatz II sowie solchen nach Haupt—
ausbesserungen (8 28) ist der Satz nach Ahhcne der Gebührenordnung zu entrichten.
Druckproben nach Hauptausbesserungen, welche an die Stelle einer in demselben

Etatsjahre fälligen regelmäßigen Druckprobe treten (5 28 Absatz VII), werden nicht besonders
berechnet, sofern sie bei staatlicher Ueberwachung des Kessels von einem staatlichen Kessel—
prüfer, bei der durch 82 Absatzll Ziffer 4 gedachten Ueberwachung im staatlichen Auftrage
von einem solchen Beauftragten ausgeführt werden.
2. Bei außerordentlichen Unsersuchungen, welche auf Grund des 8 36 dieser An—

weisung stattfinden, sowie bei Untersuchungen auf Antrag der Kesselbesitzer (soweit es sich

in letzterem Falle nicht um die durch 8 18 Absatz II vorgeschriebenen Untersuchungen
handelt), ist der nach Abschnitt II der Gebührenordnung zutreffende Jahresbeitrag zu erheben.
3. Für Druckproben von Kesseln, welche für das Ausland bestimmt sind oder in
einem anderen Vundesstaat zur Ausstellung gelangen, sind die Sätze unter Abschnitt J der

Gebührenordnung maßgebend.

Bei inneren Untersuchungen, Wasserdruckproben und vereinbarten äußeren Unter—
suchungen, soweit letztere vereinbart werden dürfen, ist für jede zu wiederholende Unter—
uchung der Jahresbeitrag nach Abschnitt II der Gebührenordnung zu erheben, sofern die
Untersuchung am festgesetzten Tage nicht oder nur zum Theil ausgeführt werden konnte
und dem Kesselbesitzer oder dessen Stellvertreter hierfür ein Verschulden beizumessen ist.
Ein Verschulden ist nicht anzunehmen. wenn das Füllen des Kessels bei einer nach der
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nneren Untersuchung in Aussicht genommenen Druckprobe von dem Kesselprüfer nicht ab—
gewartet werden kann, oder wenn sich nach dem Befunde der inneren Untersuchang die

Nothmendigkeit herausstellt, den Kessel erst einer Reparatur zu unterziehen.
Für erste Wasserdruckproben (Fß 22) und Kesselabnahmen, welche in Folge Verschuldens
des Kesselbesizers wiederholt werden müssen, werden die Gebührensätze unter Abschnittelfür

ede vergebliche Untersuchung erhoben, mit der Maßgabe, daß bei Abnahmen, verbunden
nit der Prüfung der Bauart und Truckprobe, für die Wicderholung nur eines Theils der
Untersuhrung die entsprechenden Einzelsätze mehrfach in Anrechnung kommen.

Umfang der teit:sun
Min.E

e rteet

Drmpfkesfeln.

ovemben

—W
er Anweisung, betr. die Gana wigung und Unter—
suchung der Damz'kessel, vcm 15. März 1897 haben die Stellen, bei denen

die Anträge auf Ertheilung der Genehmigung zur Anlegung von Dampfkesseln

anzubringen sind, die Vorlagen einer Prüfung (Vorprüfung) zu unterziehen.
Diese hat sich nicht auf die Vollständigkeit und richtige Ausführung der Vor—
lagen zu beschränken, sondern auch darauf zu erstrecken, ob das Projekt den
destehenden Best. und den anerkannten Regeln der Technik und Wissenschaft

entspricht. Hierbei sind vornehmlich folgende Punkte zu beachten:
Die Lage der Feuerzüge zum niedrigsten Wasserstande muß den Vorschriften
des 8 2 der allgemeinen polizeilichen Best. über die Anlegung von
Dampfkesseln ( B. vom 5. August 1890) entsprechen. Bei Kesseln mit

geringer Wasseroberfläche sind die Feuerzuge in einem größeren Abstande
als 10 6m unterhalb des niedrigsten Wasserstandes anzuordnen.

Die Ausrüstung der Dampfkessel muß den Vorschriften des Abschnitts II
der allgemeinen polizeilichen Best. über die Anlegung von Dampfkesseln
entsprechen. Die als Speisevorrichtungen zu verwendenden Handpumpen
müssen von einem Manne bedient werden können. Bei Anlagen, bei
denen das Produkt aus der wasserbespülten Heizfläche in Quadratmetern

und der höchsten Dampfspannung in Athmosphären Ueberdruck größer
als 100 ist, sind künftig Handpumpen nur ausnahmsweise zuzulassen (z3. B. bei
heweglichen Kesseln). Die Wasserstandsvorrichtungen müssen im Gesichts—
kreise des Kesselwärters liegen. Bei hochgelegenen Wasserständen ist
ihre Bedienung durch Treppen und Bühnen mit Handleisten oder feste
Leitern zu erleichtern. Von dieser Vorschrift kann abgesehen werden,
wenn die Anordnung in einzelnen Fällen (wie z. B. bei fahrbaren

—D

Verrichtung zur Erkennung des Wasserstandes kann ebenfalls ein Wasser—

standglas sein.

Auf die Hochlegung der Speiserohrmündung bis nahe unter den

niedrigsten Wasserstand ist in geeigneten Fällen hinzuwirken.

Für die Aufstellung der Kessel sind im Allgemeinen die Vorschriften des
Abschnitts IV der allgemeinen polizeilichen Best. über die Anlegung von

Dampfkesseln maßgebend.

Trockenkammern, die von Menschen betreten werden, sind über Dampf—

kesseln, die fiür mehr als sechs Atmosphären eherdritck bestimmt sind,
und über solchen, bei denen das Produkt aus der feuerberührten Heiz—
fläche in Quadratmetern und der Dampfspannung in Atmosphären
Ueberdruck mehr als 30 beträgt, nicht zulässig. Andere ständige Trocken—

vorrichtuugen können mit besonderer Genehmigung, jedoch unter solchen
Bedingungen, die eine Gefährdung des Kesselbetriebes und von Menschen

möglichst ausschließen, zugelassen werden.
Kuhlow, Bürgerbuch

Gewerbe-Angelegenheiten.

Balkendecken sind als feste anzusehen, wenn außer den Dachträgern

besondere durch die Dachkonstruktion nicht bedingte Balken oder Träger

über dem Kessel eingebaut werden sollen, oder die zwischen den Dach—
trägern befindlichen Räume durch feste Bohlendecken, Gewölbe oder der—

gleichen geschlossen werden.

zulässig.

Leichte Verschalungen der Dachflächen sind

Das Kesselmauerwerk soll — auch gegen den Kamin und gegen

Nachbarkessel — frei stehen. Hiervon kann dann abgesehen werden,
wenn die Zwischenwand zwischen zwei Kesseln mindestens 38 em stark

und für Lüftung und Abkühlung außerdem hinreichend gesorgt ist, um
die Züge reinigen und befahren zu können.
(Der Zwischenraum
zwischen Kesselmauerwerk und Schornstein von mindestens 8 em muß

aber bei Neuanlagen gewahrt bleiben). Eine leichte Abdeckung der
Zwischenräume ist gestattet. Der Fuchs darf mit dem Mauerwerk der
Außenwände in Verbindung stehen.
Die Vorschriften Ziffer 3 Absatz 4 finden auf solche eingemauerten
Dampfkessel keine Anwendung, die nicht mit äußeren seitlichen befahr—

baren Feuerzügen versehen sind. Bestehende Anlagen, deren Einzelkessel
nicht durch Zwischenräume von einander getrennt sind, werden durch
diese Vorschristen auch dann nicht getroffen, wenn neue Kessel an Stelle
alter eingewechselt werden oder die Disposition und Konstruktion des

vorhandenen Dampfkesselgebäudes bei Vergrößerung der Kesselzahl die
Anordnung der Zwischenräume unthunlich erscheinen läßt. Nur muß
bei Erweiterung der bestehenden Anlage, d. h. bei der Anureihung

weiterer Kessel, das Zwischenmauerwerk zwischen je zwei Kesseln min—
destens 38 cm stark sein und außerdem für Lüftung und Abkühlung
hinreichend gesorgt werden, um die Züge reinigen und befahren zu können.
Es ist zu prüfen, ob das Innere und die Feuerzüge des Kessels zur

Reinigung und Untersuchung in genügender Weise zugänglich sind.
Reinigungs- und Einfahröffnungen sind in erforderlicher Zahl und Größe
vorzusehen.

Mannlöcher müssen bei neuen Kesseln in der Regel eine

Weite von 309) 40 6m mindestens aber von 28

38 ém, Einfahr-—

öffnungen im Mauerwerk eine Weite von mindestens 45) 45 em haben.

Die Feuerzüge sind thunlichst so anzuordnen, daß sie von einem Er—
wachsenen befahren werden können.

Die Auflagernng der Kessel muß eine sichere sein. Bei größerer frei
tragender Länge müssen Unterstützungen des Kessels angeordnet werden.

Wo Kessel einen Seitendruck auf das Mauerwerk ausüben, ist dieses zu
verankern.

Die Kesselwandungen und sonstigen Konstruktionstheile der Kessel müssen
der beantragten Dampfspannung entsprochend bemessen werden.
Die Wanddicken neuer Dampfkessel sind so zu bemessen, daß die Zug—
spannung des Blechs an der schwächsten Stelle nicht mehr als !/“, der

Zugfestigkeit des Materials beträgt. Bei Anwendung doppelt gelaschter

Nähte darf eine Zugspannung bis zu !/,, der Zugfestigkeit des Materials
gestattet werden.

Flammrohre müssen mit geeigneten Verstärkungsringen versehen sein,

salls nicht die Quernähte bereits wirksame Versteifungen bilden. Nur
bei verhältnißmäßig geringer Länge und Weite der Flammrohre genügen

einfache Ueberlappungsnähte,

GewerbeAngelegenheiten.
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Die Ränder der Mannloch- und der sonstigen Ausschnitte sind stets
dann wirksam zu versteifen, wenn durch Einschneiden der Löcher eine

unzulässige Verschwächung des Blechs gegenüber dem beabsichtigten Druck
eintritt, oder wenn ein Druckspannen des Blechs durch das Anziehen der

Mannlochbügel und dergleichen zu befürchten steht.
2

3

Ebene Kesselwandungen sind genügend zu verankern.
Die Größe der Heizfläche ist auf der Feuerseite zu berechnen.

Unter

—DD
stehen, der einerseits von den Heizgasen, andererseits vom Wasser be—

spült wird. Unter der feuerberührten Heizfläche ist künftig stets die
Gesammtheizfläche des Kessels zu verstehen, ohne Rücksicht darauf, ob
die Wandungen auf der der Feuerseite abgewendeten Fläche vom Wasser
»der vom Dampf bespült werden.

Von der Berechnung der Heizfläche sind die nicht von den Heizgasen
bespülten Kesselflächen, die durch Mauerzungen verdeckt oder von den
unter dem Rost von Flammrohren liegenden Flächen durch Asche isolirt

und gleichzeitig durch zuströmende Luft gekühlt werden, auszuschließen.

Bei der Prüfung des Projekts in bau-, feuler- und gesundheitspolizeilicher
Hinsicht sind die Best. der Baupolizeiordnungen besonders zu
herücksichtigen. Etwaige statische Berechnungen (510 Abs. IV. Ziffer 5

der Anweisung) sind nachzuprüfen. Der Heizerstand muß genügendes
Licht erhalten, die Thüren des Kesselhauses müssen nach Außen auf—
schlagen, auch müssen die zum Schutze der Arbeiter erforderlichen Maß—
nahmen vorgesehen werden.
Glaubt der Kesselprüfer, daß seine Sachkunde zu einzelnen Prüfungen
ticht hinreiche, so hat er von diesem Theile der Untersuchung abzusehen
und der Beschlußbehörde zur Veranlassung des Weiteren entsprechende

Mittheilung zu machen.
Die Vorschriften unter Ziffer 3 Abs. 4 und unter Ziffer 5 Abs. 2
bis 5 treten erst an 1. Januar 1898 in GAtune
Berlin, den 28. November 1897.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Dampfkeseltehernachnugs-Vereine.
Min. Ern. vom 22. März 18897 — Min.Bl. S. 81

Die Ausführung de, auf Grund der Anweisung, betr. die Genehmigung
und Untersuchung der Dampfkessel vom 15. März 1897 vorzunehmenden

Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen bei den nicht fiskalifchen Dampf—
schiffskesseln und den Dampfkesseln in landwirthschaftlichen Betrieben und ihren

nicht unter die Gewerbe-Ordnung fallenden Nebenbetrieben, soweit sie bisher
den Gewerbe-Inspektionsbeainten oblag, erfolgt vom 1. April d. Is. ab durch
die von mir als Sachverständige im Sinne des 8 3 des Gesetzes, betreffend
den Betrieb der Dampfkessel, vom 3. Mai 1872 anerkannten Ingenieure der
Dampfkessel-Ueberwachungs-Vereine nach Maßgabe der ihnen von mir bereits

derliehenen Berechtigungen.

Da die Vereinsingenieurxe die Untersuchung der oben bezeichneten Kessel

in meinem Auftrage ausführen und dabei lediglich an die Stelle der Königlichen

Gewerbeaufsichtsbeamten treten, so folgt aus dieser Maßregel für die Dampf—
kesselbesitzer keinerlei Verpflichtung,

Mitglieder beizutreten.

den Dampfkesselrevifions-Vereinen als

Bewerbe-Angelegenheiten

Name und Sitz der Kesselüberwachungsvereine, deren Ingenieure mit den
Kesseluntersuchungen in den einzelnen Landestheilen beauftragt worden sind,
ergiebt die im Auszug hierunter abgedruckte Uebersicht über ihre örtliche Zu—
ständigkeit und die Vorschrift des
859 Absatz II der erwähnten Anweisung.
Alle Eingaben in Angelegenheiten der Prüfung und Untersuchung von
Dampfkesseln der bezeichneten Arten und alle Anträge auf Ertheilung der
Genehmigung zu ihrem Betriebe sind zur Vermeidung von Verzögerungen
künftighin unmittelbar an den hiernach zuständigen Kesselverein oder an seine

Ingenieure zu richten.
Berlin, den 22. März 1897.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Uebersicht
iiber die örtliche Zuständigkeit der Preußischen Dampfkessel Ueberwachungs-Vereine bei den instaat—
lichen Auftrage vorzunehmenden Prüsungsgeschäften an den nicht siskalischen Schifisdampfkesseln
und den Tampffkesseln in landwirthsehaftlichen Vetrieben und ihren nicht unter die Gewerbeordnung
fallenden Mebenybetrieben.

Name des Regierungsbezirks oder seiner Theile.

Name und Sitz des dafür zuständigen Vereins.

5. Potsdan (ohne Stadt Charlottenburg.)
a) Kreise Angermünde und Beeskow— Märkischer Verein zur Prüfung und
Storkow.
Ueberwachung von Dampfftesseln
in Frankfurt (Oder).
9) Die übrigen Kreise des Regierungs— Dampfkessel-Revisions-Verein
„Berlin“ in Berlin.
bezirks.
7. Berlin.

Städte Berlin und Charlottenburg.

Dampfkessel-Revisions-Verein
„Berlin“ in Berlin.

Einrichtung und Betrieb von
OPrin. vom 20. Dezember 1898 —

ränjjern.
. Bl. 1809 S. 1sf.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.V. vom
30. Juli 1883 sowie der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom

11. März 1850 wird für den Umfang der Provinz Brandenburg mit Zu—
stimmung des Prorinzialrathes hierdurch verordnet, was folgt:
J. Geltungsbereich der Polizeiverordnung.
8 1 Dampffässer im Sinne der gegenwärtigen P.«V. sind Gefäße, deren
Beschickung der mittelbaren oder unmittelbaren Einwirkung von anderweit

erzeugtem, gespanntem Wasserdampf oder von Feuer ausgesetzt wird, sofern
im Innern der Gefäße oder ihren den Beschickungsraum umgebenden Hohl—
wandungen ein höherer als der atmosphärische Druck herrscht oder erzeugt wird.
Unter Atmosphärendruck wird der Druck von einem Kilogramm auf das

Quadratcentimeter verstanden.
8 2. Der gegenwärtigen P.-V. sind nicht unterworfen:
Dampfdruckgefäße, in denen gespannter Dampf erzeugt wird zum Zweck
von Kraft- oder Wärmeabgabe außerhalb des Dampferzeugers (Dampf—-—

kessel)
Gefäße für gas- oder dampfförmige Füllung,
Wasservorwärmer, sowie Heizkessel und Heizkörper der Heizungen,
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Dampffässer unter 150 Liter Inhalt und solche, bei denen das Produkt
aus dem Inhalte in Litern und der in dem Dampffasse herrschenden

Spannung in Atmosphären-Ueberdruck weniger als 300 beträgt; bei
doppelwandigen Dampffässern, bei denen nur der Mantel geheizt wird,

ist der Inhalt des Dampfraumes maßgebend,
Dampffässer, die unmittelbar mit der Atmosphäre durch ein nicht ver—
schließbares Rohr von solcher Weite in Verbindung stehen, daß im
Innern des Gefäßes oder in seinen Hohlwandungen kein höherer Druck
als /. Atmosphäre Ueberdruck entsteht,
Dampffässer, die mit einer von der Zentralbehörde gemäß 8 22 der
allgemeinen polizeilichen Best. vom 5. August 1890 genehmigten der—

artigen Sicherheitsvorrichtung versehen sind, daß im Dampffasse keine
höhere Spannung als ,, Atmosphäre Ueberdruck entstehen kann.

II. Sachverständige.
8 3. Sachverständige im Sinne der nachstehenden Vorschriften sind:
diejenigen Gewerbeaufsichtsbeamten, denen die Prüfung von Dampf—

kesseln obliegt,

die Bergrevierbeamten in den ihrer Aufsicht unterstellten Betrieben,
die zur Vornahme von amtlichen Druckproben ermächtigten Ingenieure
von Dampfkessel-Ueberwachungsvereinen innerhalb ihres Bezirks,
Beauftragte von Berufsgenossenschaften und andere Personen, die von

der höheren Verwaltungsbehörde als Sachverständige im Sinne dieser
P.«V. anerkannt worden sind.
Die Auswahl der Sachverständigen bleibt dem Dampffaßbesitzer oder
seinem mit der Leitung des Betriebes beauftragten Stellvertreter (veral. 8 151
der Gew.-O.) überlafsen.
III. Bau und Ausrüstung der Dampffässer.

8 4.

Die Wandungen und sonstigen Bestandtheile der Dampffässer

müssen dem beabsichtigten Betriebsdruck entsprechend bemessen werden. Als
Baustoff für die Wandungen und Einzeltheile dürfen Holz und Gußeisen nur
da verwendet werden, wo der Betrieb es erfordert und durch ihre Verwendung

Gefahren nicht hervorgerufen werden. Umlegbare Verschlußschrauben, in
Schlitze eingelegte Schrauben und Klammerverschlüsse müssen gegen Abrutschen
gesichert sein. Eingelegte einseitige Hakenschrauben sind nicht zulässig.

Gefäße mit einem lichten Durchmesser über 800 mun sind besteigbar ein—
zurichten. Ovale Mannlochverschlüsse sollen in der Regel 300400 min,
runde 400 min weit sein.

8 5. Die Dampffässer sind mit Vorrichtungen zu versehen, die gestatten,
jedes einzelne für sich von der Dampfleitung abzusperren.
Feuerungen von Damffässern sind so einzurichten, daß ihre Einwirkung
auf die letzteren ohne Weiteres gehemmt werden kann.
5 6. Dampffässer müssen mit einem zuverlässigen Sicherheitsventil und

Manometer versehen fein. An letzterem ist die festgesetzte höchste Betriebs—
spannung durch eine Marke zu bezeichnen.
Sofern ein Manometer wegen der Eigenart des Betriebes nicht funktionirt,
kann es mit Zustimmung des für die regelmäßige Ueberwachung zuständigen
Sachverständigen durch ein Thermometer, an dem die höchste zulässige Temperatur
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durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen ist, ersetzt werden
Zellstoffkocher sind mit einem Manometer und Thermometer zu versehen.
Sicherheitsventil und Manometer sind an einer solchen Stelle anzu—

bringen, daß sie durch den Inhalt des Dampffasses nicht ungangbar gemacht

werden können. Ihre Einschaltung in die Dampfleitung, jedoch in unmittel—
barer Nähe des Dampffasses, ist gestattet, wenn die Art des Betriebes die

Anbringung auf dem Dampffaß selbst nicht zuläßt.
Werden mehrere Dampffässer unter gleichem Druck an dieselbe Dampf—
leitung angeschlossen, so genügt die Anbringung eines Sicherheitsventils und
eines Manometers in der gemeinschastlichen Leitung vor den Dampffässern,
wenn die freie Durchgangsöffnung des Sicherheitsventils dem Querschnitte der

gemeinsamen Leitung entspricht.

Daumpffässer, deren Truckspannung derjenigen des Druckerzeugers gleich

ist, bedürfen keines besonderen Sicherheitsventils oder Manometers, wenn der

Druckerzeuger mit den entsprechenden Sicherheitsnvoprichtungen versehen ist.
Dampffässer, die für einen Betriebsdruck gebaut sind. der zwei oder mehr

Atmosphären geringer ist als derjenige des Darferzeugers, müssen in der

Dampfzuleitung ein Druckverminderungsventi« erhalten. Letzteres ist durch

den Sachverständigen so einzustellen, daß der Druck inn Dampffaß dauernd
nicht über den genehmigten Truck steigen kann.

An jedem zu öffnenden Dampffaß muß sich eine Vorrichtung befinden,
die mit Sicherheit erkennen läßt, ob noch Druck im Damnpffaß vorhanden ist.

Ein Manometer genügt hierzu nicht.
8 7. Die Dampffässer müssen mit einer Einrichtung (Kontrollflansch)
versehen sein, die die Anbringung des amtlichen Kontrollmanometers ermöglicht.
8 8. An den Dampffässern muß der Fassungsraum in Litern, die Firma
und der Wohnort des Verfertigers, die laufende Fabriknummer und das Jahr
der Herstellung, sowie der gemäß 8107 festgesetzte höchste Betriebsdruck in
Atmosphären-Ueberdruck auf leicht erkennhare und dauerhafte Weise angegeben sein.
Die Angaben sind auf einem Scoilde (Fabrikschild) anzubringen, das
mit Nieten so am Dampffaß zu befestigen , daß es auch nach der Ummantelung

oder Einmauerung des letzteren sichthar bebt.
IV. Anlegung un. Inbetriebsetzung von Dampffässern.

8 9. Von der beabsichtigten Aulegung eines Dampffasses oder mehrerer
Dampffässer gleicher Bau- und Betriebsart ist einem für den Betriebsort

zuständigen Sachverständigen (Fg 3) unter Vorlegung von zwei Beschreibungen
nach dem dieser P.-V. beigefügten Muster (Anlage 3)9 und zwei maßstäblichen
Zeichnungen des Dampffasses, aus welchen die Beschaffenheit der Verschluß—
einrichtungen und alle zur rechnerischen Prüfung des Dampffasses und seiner
Verschlüsse erforderlichen Angaben zu ersehen sein müssen, unter Bezeichnung
des Aufstellungsorts Anzeige zu erstaätten.
Der Sachverständige (3 3) hat diese Vorlagen gemäß den Best.
dieser P-V. und durch Rechnung zu prüfen und mit Prüfungsvermerk zu
versehen. Falls die Prüfung der Bauart und die Druckprobe des Dampffasses
bereits am Herstellungsort stattgefunden hat, ist die Bescheinigung darüber
Von dem Abhdruck der Formulare, Anlagen a bis é, ist Abstand genommen.
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3 10. Jedes Dampifaß ist vor seiner ersten Inbetriebsetzung durch
einen Sachverständigen (. einer Prüfung der Bauart und einer Wasser—

druckprobe, sowie einer Abnahmeprüfung zu unterziehen. Die Wasserdruck—
probe, welche mit der Prüfung der Bauart zu verbinden ist, erfolgt nach der
letzten Zusammensetzung, jedoch vor der Einmauerung oder Ummantelung des
Dampffasses. Sie kann vor der Anmeldung des Dampffasses am Herstellungs—
orte ausgeführt werden. Dampffässer, die bereits am Herstellungsort nach

den Vorschriften dieser P-V. geprüft und demnächst im Ganzen nach ihrem
Aufstellungsorte geschafft worden sind, unterliegen einer nochmaligen Prüfung
der Bauart und Wasserdruckprobe am Aufstellungsorte nur dann, wenn seit

Vornahme der Prüfung mehr als ein Jahr verflossen ist, oder wenn das
Dampffaß eine Beschädigung erlitten hat, die eine Wiederholung der Prüfung

geboten erscheinen läßt. Die Wasserdruckprobe ist mit dem anderthalbfachen
Betrage des höchsten Betriebsdruckes des Dampffasses, mindestens jedoch mit
einer denselben um eine Atmosphäre übersteigenden Pressung auszuführen.
Nach Ausführung der Druckprobe hat der Sachverständige, vorausgesetzt,
daß sie zur Beanstandung keinen Anlaß bot, den höchsten zulässigen Druck
des Tampffasses zu bestimmen, ferner die Niete des Fabrikschildes (8 8) mit
einem Stempel zu versehen. Dieser ist in dem Prüfungszeugniß über die
Truckprobe abzudrucken.
811. Die Abnahmeprüfung erfolgt am Benutzungsorte. Mit der Ab—
nahme ist eine Einstellung etwa vorhandener zum Dampffasse gehöriger Sicher—
heitsventile zu verbinden, falls sie nicht bereits am Herstellungsorte durch
einen Sachverständigen (Fg 3) bewirkt und bescheinigt worden ist. Im letzteren

Falle ist die Identität des Sicherheitsventils nachzuweisen.
8 12. Auf Grund der gemäß 88 10 und 11 vorgenommenen Prüfungen
und der Bescheinigungen über die Bauartprüfung, Druckprobe und Abnahme
darf das Dampffaß ohne Weiteres in Betrieb genommen werden.
Alle Bescheinigungen sind von dem Sachverständigen, der die Abnahme
bewirkt hat, mit der Beschreibung und Zeichnung des Dampffasses zun ver—
binden, einem Revisionsbuche (F 16) anzuheften und dem Besitzer auszuhändigen.

Das zweite Exemplar der Beschreibung und Zeichnung ist mit einer
Abschrift der Bescheinigungen von dem Sachverständigen der Ortspolizeibehörde
zu übersenden.

I. Betrieb und technische Untersuchung 5

—7

wofässer.

3 13. Dampiffaßbesitzer oder ihre mit der L—
Betriebes be—
auftragten Stellvertreter (F 151 der Gew.O.), sowie ie mit der Wartung

der Dampffässer beauftragten Arbeiter sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
daß die Dampffässer, ihre Verschraubungen und Sicherheitsvorrichtungen
während des Betriebes bestimmungsgemäß benutzt und Dampffässer, die sich
nicht in gefahrlosem Zustande befinden, nicht in Betrieb genommen oder außer

Betrieb gesetzt werden.
8 14. Jedes zum Betrieb aufgestellte Dampffaß, es mag unausgesetzt
oder nur in bestimmten Zeitabschnitten oder unter gewissen Voraussetzungen
betrieben werden, ist regelmäßigen technischen Untersuchungen zu unterziehen.
Dieser Vorschrift unterliegen Dampffässer nur dann nicht, wenn der
Betrieb gänzlich eingestellt und dem zuständigen Sachverständigen eine schrift—

liche Anzeige erstattet wird.
Von der Außerbetriebstellung hat der Sachverständige (S 3) der Orts—
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polizeibehörde Mittheilung zu machen; diese hat darüber zu wachen, daß vor
erneuter Anmeldung und Prüfung (88 4 hig 11 der Betrieb nicht wieder

aufgenommen wird.
8 15. Die regelmäßige Untersuchung —
und eine Prüfung durch Wasserdruck.
Die regelmäßige innere Untersuchung ist alle 4 Jahre, die Wasserdruck
probe alle 8 Jahre vorzunehmen, dann aber mir der inneren Untersuchung,
wenn möglich, zu verbinden.

Die innere Untersuchung kann nach dem Ermessen des Prüfers durch
eine Wasserdruckprobe ergänzt werden. Sitni
stets durch eine solche zu
ergänzen oder zu ersetzen bei Dampffässern, die ihrer Bauart halber nicht im

Innern besichtigt werden können.
Zur Ausführung der Prüfungen ist der Betrieb einzustellen und das
gehörig gereinigte Dampffaß zu der mit dem Sachverständigen zu vereinbarenden
Zeit bereit zu stellen.
Einmauerungen und Ummantelungen sind bei den Prüfungen soweit zu
entsernen, wie es der Sachverständige (3 3) für erforderlich hält.
Von einer bevorstehenden inneren Untersuchung oder Druckprobe ist der
Besitzer mindestens 4 Wochen vorher zu benachrichtigen. Die Untersuchungs—
fristen lausen vom Tage der ersten Prüfung ab. Für die Fristen sind die

Etatsjahre maßgebend.

Für die Höhe des bei Druckproben anzuwendenden Probedrucks sind die
Vorschriften im 8 10 maßgebend; jedoch müssen Dampffässer, die ohne Sicher—
heitsventile betrieben werden, stets mit dem anderthalbfachen Betrage des
höchsten Betriebsdruckes des zugehörigen Dampferzeugers geprüft werden und
zwar auch dann, wenn der Betriebsdruck des Dampffasses im Allgemeinen

durch Drosselung das Tampfes niedriger gehalten wird. Zugleich mit den
Untersuchungen sind die durch den Gebrauch eingetretenen Abnutzungen des
Dampffasses festzustellen. Mit Wasserdruckproben ist eine Prüfung der Sicher—
JRA
sowie der Manometer zu verbinden, wenn ihre Anbringung es
zuläßt.
Die vorstehenden Best. des 8 15 finden auf Zellstoffkocher mit
innerem Schutzmantel keine Anwendung. Diese Kocher sind jedoch mindestens
in Zwischenräumen von 4 Wochen durch einen von der Fabrikleitung be—

stimmten geeigneten Sachkundigen darauf zu untersuchen, ob Undichtigkeiten
des inneren Schutzmantels eingetreten sind. Das Ergebniß einer jeden solchen
Untersuchung ist von dem Sachkundigen in das im 8 16 vorgeschriebene

Revisionsbuch einzutragen.
8 16.

Der Sachverständige hat den Besund der Untersuchung, die Höhe

——

ventile in ein Revisionsbüch einzutragen. für das der antiegende Vordruck
Anl. b. c.) zu benutzen ist.
Das Revisionsbuch ist vom Dampffaßbesine; oder seinem mit der Leitung
des Betriebes beauftragten Stellvertreter (1Gew.Ordn.) zu beschassen
und am Betriebsort derart aufzubewahren, daß es von dem Sachverständigen

jederzeit eingesehen werden kann.
8 17. Werden bei einer Untersuchung Mängel erheblicher Art er—
mittelt und weigert sich der Dampfsaßbesitzer oder sein mit der Leitung des
Betriebes betrauter Stellvertreter (5 151 der Gew.O.), sie zu beseitigen, so
hat der Sachverständige der Ortspolizeibehörde unter Abschrift des Revisions
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befundes Anzeige zu erstatten. Die Ortspolizeibehörde hat innerhalb einer
von dem Sachverständigen anzugebenden angemessenen Frist für Abstellung
der Mängel Sorge zu tragen.
Ergiebt sich bei der Untersuchung des Dampffasses ein Zustand un—

mittelbarer Gefahr, so hat die Ortspolizeibehörde auf Antrag des Sach—

verständigen die Fortsetzung des Betriebes bis zur Beseitiaung der Gefahr
zu untersagen.
8 18. Dampffässer, die eine Hauptausbesserung erfahren haben — Zell—

stoffkocher nach jeder Entfernung des inneren Schutzmantels oder des größten
Theiles desselben —, sind vor ihrer Wiederinbetriebnahme in der Fabrik oder
am Betriebsorte einer Wasserdruckprobe nach den Vorschriften des F 10 zu

unterwerfen.

Eine Bescheinigung über diese Prüfung, den Umfang der

Reparatur und die Fabrik, die sie ausgeführt hat, ist mit dem Revisionsbuch
zu verbinden.

Durch diese Druckproben wird der Lauf der regelmäßigen Untersuchungen
nicht unterbrochen; die Prüfung nach einer Hauptausbesserung kann jedoch an
die Stelle einer in demselben Etatsjahre fälligen regelmäßigen Wasserdruck
prüfung treten. Wird mit der Drucktprobe nach einer Hauptausbesserung auf
Antrag des Dampffaßbesitzers oder seines mit der Leitung des Betriebs be—
auftragten Stellvertreters (65 151 der Gew.“O)) eine innere Untersuchung ver—
dunden, so können die Fristen der regelmäßigen Untersuchungen von diesem
Zeitpunkte an neu berechnet werden.

8 19. Von jeder Explosion eines Dampffasses ist dem, für den Begzirk
zuständigen Gewerbeinspeltor, dem die amtliche Untersuchung dieser Unfälle
obliegt, und dem Sachverständigen (3 3) unverzüglich Mittheilung zu machen.

Eine Explosion liegt vor, wenn die Wandung eines Dampffasses durch
den Betrieb eine Trennung in solchem Umfange erleidet, daß dadurch ein
plötzlicher Ausgleich der Svannungen innerhalb und außerhalb des Dampi—

fasses stattfindet.

8 20. In jedem Raume, in dem Dampffässer aufgestellt sind, ist eine

Dienstvorschrift für Dampffaßwärter nach dem dieser P.-V. beigefügten Muster
(Anl. d) anzubringen.

Die mit der Bedienung der Dampffässer beauftragten

Arbeiter sind verpflichtet, die Dienstvorschriften genau zu befolgen.

VI. Schluß- und Uebergangsbestimmungen.

3 21. Beschwerden über Anordnungen der Sachverständigen, insbesondere
auch über Ansorderungen, die bei der Anlegung von Tampffässern auf Grund
der vorgenommenen Prüsungen gestellt werden, sind bei der Landesvolizei—

behörde anzubringen.
8 22. Dampffässer, auf die die bisherigen Best. über Dampffässer
bereits Anwendung fanden, unterliegen den Best. der 88 5 bis 8 und 13 bis 20

mit der Maßgabe, daß die Schilder bei der nächst fälligen inneren Unter—
suchung anzubringen und deren Niete abzustempeln sind.
Auf bereits in Betrieb befindliche Tampfsfässer, die der Ueberwachung nach
den bisherigen Best. noch nicht unterlagen, sinden die Best. der F5 5 bis20 mit
der Maßgabe Anwendung, daß die Anmeldung und Ausrüstung spätestens
innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung

zu erfolgen hat.

Die im 8 8 augegebenen Bezeichnungen sind bei diesen Dampffässern

uur insoweit, als sie sicher bekannt sind, anzubringen; gebotenenfalls genügt
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es, wenn der Prüfungsstempel, die Prüfungsnummer, die Höhe der Dampf—
spannung und der Inhalt auf dem Dampffaß selb“ deutlich eingeschlagen
werden.

8 23.

Hat vor Erlaß dieser P.B.bereits eine Peütfung der im 8 22

Absatz 2 angegebenen Dampffässer durch Sachverständie

stattgefunden,

so hat eine erneute Prüfung erst nach Ablauf der int

Absatz 2 ange—

gebenen Fristen zu erfolgen.
8 24. Die den Sachverständigen zustehenden Gebühren werden durch
den Ober-Präsidenten festgesetzt und im Anschluß on diese Verordnung (Anl. e)

veröffentlicht.

8 25. Uebertretungen dieser Verordnung seitens der Dampffaßbesitzer

oder ihrer mit der Leitung des Betriebs beauftragten Stellvertreter (X 151
der Gew.“O.) oder der mit der Wartung beaustragten Arbeiter werden,

sofern nicht nach den Strafgesetzen eine höhere Strafe bedingt wird, mit Geld—
buße bis zum Betrage von 60 M oder im Unvermögensfalle mit entsprechender

Haft bestraft. Die gleiche Strafe trifft die mit der Wartung betrauten Arbeiter,
wenn sie gegen die in Ausführung dieser Verordnung ergangenen Dienstvor—

schriften zuwiderhandeln.
5 26.

Der Minister für Handel und Gewerbe kann von den vor—

stehenden Best. entbinden, insbesondere einzelne Dampfdruckgefäße oder
Gattungen solcher von diesen Best. ganz oder theilweise ausnehmen.
F 27. Durch gegenwärtige Verordnung werden die früheren Best. über
die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1899 in Kraäft.
Potsdam, den 20. Dezember 1898.

Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
Aulage é.

Dienstvorschriften füir Dampffaß-Wärter.
Die mit der Wartung der Dampffässer beauftragten Arbeiter sind ver—
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die Sicherheits-Vorrichtungen bestimmungs—
gemäß benutzt werden und daß Dampffässer, die fich nicht in gefahrlosem
Zustande befinden, nicht in Betrieb bleiben.
Insbesondere sind folgende Vorschriften genau zu beachten.
Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des Dampffasses.
Der Wärter hat vor jeder Füllung des Damffasses zu untersuchen, ob
alle Vorrichtungen gangbar, und ihre Verbindungen mit dem Dampffaß nicht
verstopft sind. Ganz besondere Sorgfalt erfordert die Untersuchung des
Sicherheitsventils und Manometers auf Gangbarkeit und freie Verbindung
mit dem Dampffaß.

Der Wärter hat zu beachten und Sorge zu tragen, daß alle Dichtungs—
flächen rein und möglichst frei von Beschädigungen sind.
Die Dichtung der Verschlußöffnungen muß unter Verwendung geeig—
neten Materials sorgfältig ausgeführt werden.

Beim Verschrauben der Verschlußöffnungen sind stet sämmtliche Schrauben

zu benutzen.

Das Anziehen der Schrauben hat in vorsichtiger und

gleichmäßiger Weise zu erfolgen.
Die Benutzung außergewöhnlicher Mittel zum Anziehen (z. B. Aus—
stecken von Rohren auf die Schlüssel, Verwendung langer Stangen bei
Flügelmuttern und Bugelverschlüssen oder Antreiben derselben durch
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Hammerschläge und dergleichen) ist verboten. Alle Schrauben find gleich—
mäßig stark und nicht stärker anzuziehen als zur Herstellung der Dichtung

erforderlich ist.

Bei Verschlüssen mit umlegbaren Schrauben (Gelenkschrauben), Klammer—
verschlüssen und in Schlitze eingelegten Schrauben ist festzustellen, daß
durch die Sicherungen das Abrutschen der Muttern verhindert wird und
die Muttern oder Unterlagscheiben voll aufliegen.
5

3

Bei Bügelverschlüssen und Gelenkschrauben ist streng zu beobachten, daß
nur genau passende Bolzen ordnungsmäßig benutzt werden.
Fehlerhaft gewordene Verschlußtheile (z. B. abgenutzte, rissige oder ver—
bogene Schrauben, ausgebrochene oder schlotterige Muttern, verbogene
Klammern und dergleichen) dürfen nicht verwendet werden.
Betrieb des Dampffasses.
Die Dampf-Absperr-Ventile und -Hähne dürfen nur langsam geöffnet
werden. Besondere Vorsicht ist beim Einlassen des Dampfes anzuwenden,
wenn der Dampf unterhalb einer dichtliegenden Füllmasse eintritt.
Sobald und solange Druck in dem Dampffaß vorhanden ist, darf kein

Nachziehen der Verschlußschrauben stattfinden, sondern erst nach Schließung

der Dampfzuleitung und Entlassung des Drucks aus dem Daumpffasse.

10

Alle Sicherheitsvorrichtungen (Sicherheitsventile, Manometer, Thermo—
meter c.) sind während des Betriebes zu beobachten, auch ist das Sicher—
heitsventil häufig auf Gangbarkeit zu prüfen. Jede Aenderung der
Belastung des Sicherheitsventils ist verboten.
Der Tampf- bezw. Arbeitsdruck soll die festgesetzte höchste Spannung
nicht überschreiten. Tritt dieser Fall dennoch ein oder zeigen sich im
Betriebe Schäden, Risse oder größere Undichtigkeiten am Dampffaß oder
den Verschlüssen, so ist die Dampfzuleitung sofort zu schließen bezw. die

1]

Einwirkung des Feuers sofort aufzuheben. (Siehe auch Nr. 14.)
Beim Schichtwechsel darf sich der abtretende Dampffaß-Wärter erst ent—
fernen, wenn der antretende Wärter Alles in ordnungsmäßigem Zustande
übernommen hat.

Außerbetriebsetzung des Dampffasses.
Der Dampffaß-Wärter hat sich, bevor er die Verschlußschrauben löst,
Gewißheit zu verschaffen, daß kein Druck im Dampffaß mehr vorhanden
ist. Die Beobachtung, daß das Manometer keinen Druck mihr anzeigt,
genügt hierfür nicht. (Vergl. 5 6 der P.V. vom 20. Dezember 1898.
betr. die Einrichtung und den Betrieb der Dampffässer.)

Vor jeder längeren Außerbetriebsetzung des Dampffasses ist seine gründ—
liche Reinigung vorzunehmen.

Schlußbestimmung.

Von allen Schäden (Rissen, Abnutzungen, starken Undichtigkeiten), die
sich am Dampffaß und seinem Zubehör zeigen, ist dem Vorgesetzten bezw.
dem Dampffaß?Besitzer oder seinem mit der Leitung des Betriebes beauf—
tkragten Stellvertreter (3 151 der Gew.Ordn.) sofort Anzeige zu machen.
Nach 8 25 der P.W., betr. die Einrichtung und den Betrieb von

Dampffässern, werden. Uebertretungen dieser Verordnung seitens der beauftragten
Arbeiter, sofern nicht nach den Strafgesetzen eine härtere Strafe verwirkt wird,
mit Geldbuße bis zum Betrage von 60 . oder im Unvermögensfalle mit

entsprechender Haft bestraft).
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Gebühren-Ordunng
zu der P. W, betr. die Einrichtung und den Betrieb von Dampffässern
vom 20. Dezember 1898.
—111.

webührensatz für jedes folgende

GBebührensatz

Angale
—gésgeschäfts
A4.

an deuselben Tage

untersuchte

erste Dampffaß

Dampffaß desselben Betriebes oder
der in dem nämlichen Gemeinde—
oder Gutsbezirke belegenen Ve

20

lu

für das

triebe desselben Vesitzers.

Untersuchung neuer oder neu auf—

zustellender Damffässer.

1. Für die Prüfung der Vauart und die
erste Wasserdruckprobe.

.

..

Für die Abnahmeprüfung.

.

.

.
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14

Für die Ahnahmeprüfung, verbuuden
mit der Bauarwprüfung und der ersten

Druckprobe.

»F

M

. Regelmäßig wiederkehrende Unter

suchungen.

Für die regelmästige innere Untersuchumg
Für die regelmäßige Wasserdructprobe
Für die regelmäßige innere Untersuchung,
verbunden mit der Wasserdruckproben.

C. Sonstige Bestimmungen.
Für Druckproben nach Hauptausbesse
rungen oder Untersuchungen auf Antrag

2.

Us

7*

7*

Für regelmäßige innere Untersuchungen, die durch eine Druckprobe ergänzt
oder ersetzt werden müssen, sind die Gebühren für eine regelmäßige Druck—
probe zu berechnen.
Ermäßigte Gebühren sind nur dann zu berechnen, wenn die betreffenden
Untersuchungen an dem festgesetzten Tage zu Ende geführt worden sind.

Für begonnene Untersuchungen, die durch Verschulden des Dampffaß—
besihers oder seines Stellvertreters an dem festgesetzten Tage nicht beendet

werden können, sowie für jede Wiederholung solcher Prüfungen sind die
entsprechenden Einzelsätze und zwar nach Spalte II zu berechnen.
Falls die Untersuchung mehrerer Dampffässer eines Besitzers an einem
Tage vereinbart ist, so wird für etwa vereitelte (nicht begonnene) Unter—
suchungen eine Gebühr nicht erhoben, wenn die Untersuchung eines der
Dampffässer in Angriff genommen ist.
Kann an einem vereinbarten Tage überhaupt keine Untersuchung be—
gonnen werden, so ist von dem Dampffaßbesitzer, je nachdem es sich um
eine Prüsung nach Abs. At. B. oder E. der Gebührenordnung handelt,
eine Gebühr nach A. J. B. l oder C. l und zwar nach Spalte II. zu

erheben.
Potsdam, den 20. Dezember 1898.
Der Oberpräsident.
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7ftwesen.
Wer»nmarkt Ordnung.
P.

Vvom

Aprit 1889.

(A.«Bl. S. 135 137.

Auf Grund der 5. unde des Gesetzes vom 11. März 1850, der 88 143
und 144 des Gesetzes üver die A. L.“V. vom 30. Juli 1883 und auf Grund
des 869 der R.eGew.“O. vom 21. Juni 1869, verordnet die Polizei-Direktion
unter Zustimmung des Gemeinde Vorstandes für den Polizei-Bezirk von Char—

lottenburg was folgt:!)
Zahl und Ort der Wochenmärkte.)
Die Wochenmärkte finden statt:
Montags und Donnerstags
auf dem Wilhelmplatz und in der Spreestraße,
Dienstags und Freitags
auf dem Wittenberg-Platz und
Mittwochs und Sonnabends
in der Marchstraße.

Trifft einer dieser Markttage auf einen Festtag, so sindet der Marlft an
dem nächst vorhergehenden Wochentage statt.
Wochenmarkt-Artikel.')
82. Zu den Wochenmarktartikeln gehören:
Rohe Naturerzeugnisse mit Ausschluß des größeren Viehes,
Fabrikate, deren Erzeugung mit der Land- und Forstwirthschaft, dem
Barten- und Obstbau in unmittelbarer Verbindung steht, oder zu den
Nebenbeschäftigungen der Landleute der Gegend gehört, oder durch Tage—
löhnerarbeit bewirkt wird, mit Ausschluß der geistigen Getränke,
3. Frische Lebensmittel aller Art.

Unberechtigtes Handeln.

F 3. Das Feilbieten, das Feilhalten und der Verkauf aller Waaren,
einschließlich der für die Wochenmärkte zugelassenen Gegenstände im Umher—

siehen ohne Einnahme einer festen Stelle wird auf allen Plätzen und Straßen,
zuf denen Wochenmärkte abgehalten werden, während der Marktzeit hierdurch
perboten.
) Vergl. R.Gew.«O. Titel IV betr. Marltoerkehr und Zust.-G. z8 127 bis 130

Außerdem finden Wochenmärkte statt:
iJJ auf dem Friedrich Carl Platz: Dienstags

Freitags und Sonnabends (P.V. vom

l. IV. 1891 — S. 402):

auf dem Carl Angust Platz (Westseiley: Miltwochs und Sonnabends (Magqg. Bek. vom
30. X. 1804 - S 402
) Durch Beichlusßß des Bezirlsausschusses zu Polsdam vom 28. IV. 1897 — B. 2318 —
»c.w. vom 8. III. 1899 — B. 2353 — ist bestimmt worden. daß zu den Geygenständen des

Verkehrs auf den in der Stadtgemeinde Charlottenburg stattfindenden Wochenmärtten außer den
me8 66 R-Gew. O. unter 153 tsiehe woritehend 82) aufgeführten Gegenifänden. guch inlgende

WVaaren gehören:

„Gewöhnlicher Kuchen, Sardinen, Sardellen, Caviar, Ausftern, Speise-Oel, Mostrich,
Stoffschuhe, Pantoffeln mit Kork- und Ledersohlen, Schürzen cus Kattun und andern

pilligen Stoffen, gewöhnliche Strümpfe, kleine Posamenten wie: Vand, Zwirn und ähnliche

Artikel, Abstäüuuber, Federbesen, Cylinderputzer, Fensterleder, Scheuertücher, Haarbesen. Hand
eger, Klopfpeitichen aus Leder, gewühnliche Hausseife, Wichse, Bürsten aus Vorsten, Wasch

ässer, Holzeinter, Blechlöffel, Schaumschläger, Abschäumer, Kohlenlöfiet, Topfdeckel von Blech,
polirte Haus- und Küchengeräthe geringerer Art, Waschleinen, Markttaschen aus Hanf,
Bunzlauer Geschirr und gewöhnliches Steingut, Waschwannen, Badewannen. Füllfässer.
Brühfässer. Conserven. Leder und Filzpantoffeln, Hanfs- und Korbmacherwaaren“
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Dauer des Marktes

8 4.

Der Markt, d. h. der eigentliche Handel beginnt auf den Wochen—

märkten (F 1) in den Sommermonaten — vom 1. April bis 1. Oktober —
um 6 Uhr,

in den Wintermonaten — vom 1. Oktober bis 1. April — um

7 Uhr Morgens und dauert bis 1 Uhr Mittags. Der Anfang des Marktes
wird durch Aufziehen der Marktflagge, wo eine solche vorhanden ist, und dessen

Beendigung durch das Einziehen derselben kundgethan. Vor und resp. nach
dieser Zeit darf aus dem Markte kein Handel betrieben werden.
85 Am 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ist der Verkauf
von Fischen auf den Wochenmärkten bis Nachmittags 3 Uhr gestattet.

Marktstellen.
* 6.

Die Handelsstellen werden den Verkäufern von dem aufsichtführenden

Polizeibeamten angewiesen, dessen Anordnung ein Jeder pünktlich Folge zu

leisten hat. Glaubt der Eine oder der Andere sich in seinem Rechte verletzt,
so bleibt ihm die Beschwerde bei der Polizei-Direktion überlassen.
8 7. Die Ordnung, in welcher diese Stellen vertheilt werden, richtet
sich theils nach den zu Markt gebrachten Gegenständen, theils nach den Ver—
käufern, indem die verschiedenen Gattungen der Wochenmarkt-Artikel im
Zusammenhang bleiben und die Produzenten von den Händlern getrennt

aufgestellt werden müssen. Diejenigen Verkäufer, welche ihre Waare regelmäßig
zu Wagen anfahren, erhalten die zunächst an der Straße belegenen Handelsplätze.
8 8. Die Größe und die Ausdehnung der Marktstände richtet sich jeder—
zeit nach der Oertlichkeit und den Unmständen. Als Regel gilt, daß den

Schlächtern ein Raum von 2 Meter und den Wild- und Federvich-Händlern,
sowie den Vorkost-Händlern ein Raum von 3 Meter Frontlänge zur Aufstellung

hrer Schragen gegeben wird. Die Tiefe dieser Handelsstellen richtet sich ledig—

lich nach dem vorhandenen Raum. Den Gärtnern kann in der Regel eine
Stelle von 3 Meter Frontlänge zugestanden werden.

8 9. Kein Verkäufer ift berechtigt, seine Marktstelle einem Anderen zu
überlassen; er muß es sich daher gefallen lassen, daß sie anderweitig vergeben
wird, wenn er von ihr keinen Gebrauch macht.

Das Aufrücken in eine bessere

Stelle erfolgt unter möglichster Innehaltung der Reihenfolge der Anmeldungen
nach Anordnung des aufsichtführenden Beamten.
8 10. Ueberhaupt hat Niemand einen dauernden Anspruch auf eine
bestimmte Handelsstelle, da eintretende Umstände die Benutzung des Platzes
zu anderen Zwecken und die Verlegung derMarktstände nothwendig machen können.

Aufbauen.
Z* 11. Mit dem Aufbauen des Marktes darf nicht früher als eine
Stunde vor dem Anfang des eigentlichen Marktverkehrs begonnen werden, in
den Sommermonaten daher nicht vor 5, in den Wintermonaten nicht vor 6

Uhr Morgens.

Die Aufstellung von Schragen, Tischen, Bänken und Sitzen

für die Verkäufer muß vor Beginn des Marktverkehrs erfolgen.

Ordnung auf dem Markte.
3 12. Die Wagen müssen, soweit es thunlich, beim Abladen nicht
nebeneinander, sondern einer hinter dem anderen aufgefahren werden und
dürfen nicht länger auf dem Marktplatze verweilen, als zum Abladen der

Waaren unumgänglich nöthig ist.

vewerbe-Angelegenheiten.
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Sobald das Abladen erfolgt ist, müssen die Fuhrwerke ohne weiteren
Aufenthalt den Marktplatz verlassen.
*183.

Nur den auswärtigen Verkäufern, welche Gänse, Kartoffeln oder

Zwiebehn mittelst Wagen hierher bringen, ist es nachgelassen, ihre Wagen auf
dem Markt nach Anweisung der Markt-Polizei-Beamten aufzufahren und von
denselben herab ihre Waaren zu verkaufen.
8 14. Solche Verkäufer dürfen jedoch keine Kasten, Körbe oder andere
Behältnisse neben den Wagen absetzen, um aus diesen gleichzeitig zu verkaufen.

Wollen sie dies, so müssen sie eine ordentliche Verkaufsstelle auf dem Markte
elbst einnehmen, den Wagen aber von demselben fortschaffen.
3 15. Auch die Handwagen, auf welchen die Waaren zu Markte ge—
bracht werden, sind nach erfolgtem Abladen vom Marktplatze zu entfernen, es

sei denn, daß die Waaren ihrer Beschaffenheit nach auf dem Wagen verbleiben
nüssen, und durch dessen Aufstellung die Handelsstelle selbst keine größere
Ausdehnung erhält.
8 16. Die Marktverkäufer müssen an ihrem Stand eine Tafel mit
Ramen und Wohnung anbringen und mit den nöthigen Vorrichtungen zur
Lagerung ihrer Waare versehen sein. Die zur Aufnahme der Verkanfsgegen—
stände bestimmten Behälter — Körbe, Kasten pp. — müssen sich in einem

sauberen Zustande befinden.

Das Ausschütten des Obstes, der Kartoffeln,

Bollen, Gurken u. dgl. auf bloßer Erde darf unter keinen Umständen stattfinden.
3* 17. Einen Plan oder eine sonstige Neberdachung über die zu Markte

zebrachten Gegenstände anzubringen, ist im Allgemeinen nicht statthaft. Da
indessen mehrere Wochen-Markt-Artikel durch den Einfluß der Witterung
leiden, so soll dies in einzelnen Fällen nachgegeben werden. Die Erlaubniß
hierzu ertheilt die Polizei-Direktion. Die Bedachung muß genau nach An—
weifung und jederzeit so angebracht werden, daß sie weder der Passage hinder—
lich wird, noch dem Publikum überhaupt zum Nachtheile gereichen kann.
5 18. Das Mitbhringen von Hunden auf den Miarkt!) ist sowohl den

Verläufern als den Käufern untersagt.

Diejenigen Hunde, welche zum Ziehen

der Transportwagen benutzt worden sind, müssen mit einem vorschriftsmäßigen
Maulkorbe versehen sein und dürfen gleichfalls nicht auf dem Markt belaffen
verden.

F„ 19.

Der Gebrauch von Kohlenbecken ist zwar auf den Wochen-Märkten

gestattet, jedoch müssen dieselben von Eisenblech, Messing oder Kupfer sein
ind die erforderliche Oeffnung nur an der Seite haben, auch nicht zum
Kochen von Speisen und Getränken benutzt werden.

z 20. Es ist durchaus unstatthaft, Schragen und andere Markt-Uten—
silien, namentlich Fleischblöcke, Fischfässer pp. auf dem Marktplatz oder in der
Umgegend stehen zu lassen. Wo dergleichen Geräthe nach beendigtem Markt
ioch wahrgenommen werden, werden sie auf Gesahr und Kosten des Eigen—
hümers von Polizei wegen weggeschafft und als Fundsache behandelt werden.

8.21. Zur Schonung des Straßenpflasters darf die Entleerung der
Fischfässer vom Wasser niemals durch Umstürzen geschehen. Vielmehr muß
in dem Boden der Fischbehälter ein Zapfloch angebracht und durch dieses
dermittelst einer untergelegten, bis in den Rinnstein reichenden Rinne das
Wasser abgelassen werden. Dies muß auch geschehen, wenn das Wasser
vährend der Marktzeit gewechselt werden soll.
) Vergl. hierüber die P./V. vom 1. Februar 1878 betr. das Umherlaufen der Hunde auf

den Märkten.

S. 184.
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8 22.

Das Zurücklassen von Kraut, Knochen und anderen größeren

Abgängen ist ebenfalls untersagt. Dergleichen muß jeder Verkäufer zusammen—
rafsen und mit den vVandels-Utensilien zugleich fortschaffen.
Beschaffenheit der Lebensmittel.h
8 23. Niemand darf solche Lebensmittel zu Markte bringen, welche
nach ihrer Beschaffenheit der Gesundheit nachtheilig werden können. Dahin
sind u. A. zu rechnen: abgestandene alte Fische, in Fäulniß übergegangenes
Fleisch, verdorbene Butter, unreife Kartoffeln u. s. w.
324. Wer verdorbene oder verfälschte Nahrungs- oder Genußmittel
feilhält, hat nach 53367 Nr.7 des R.Str-G.“B. neben der Wegnahme
der Waare Geldbuße bis zu 150.0 oder verhältnißmäßige Haft zu gewärtige.
J 25. Absichtliche Verfälschung der Lebensmittel, wobin auch jede zu
Maaß: oder Gewichtsvermehrung dienende Vermischung mit schädlichen oder
unschädlichen Stoffen, z. B. absichtliche Vermischung der Butter oder Milch
mit Wasser und dergleichen zu rechnen ist, wird außer der Wegnahme mit der

in den Gesetzen bestimmten Strafe geahndet.
8 26. Das Aufäfblasen?) geschlachteter Thiere oder einzelner Theile
derselben, sowohl mittelst des Mundes, als mittelst eines Blasebalges oder
anderen Werkzeuges, ebenso die Einführung, das Feilbieten und der Verkanf
aufgeblasener Schlachtthiere oder einzelner Theile derselben ist verboten.
8 27.

Stücken-Butter darf nur in Stücken von 250 oder 500 2 feil—

geboten werden.
durchschnitten.

Zu leichte Stücke werden sofort durch den Markt-Beamten

Verhalten beim Handel.n
8 28. Ein jeder Verkäufer muß richtige Maaße, Waagen und Ge—
wichte halten.
829. Den Fleischern ist verboten, Köpfe, Füße, Knochen und andere
dergleichen weniger genießbare Theile als Beilage zu dem Braten- und dem
Kochfleisch mit einzuwiegen. Diese Theile müssen vielmehr für sich allein und
zu besonderen Preisen verkauft werden.
8 30. Wer Roßfleisch!) zum Verkauf aus den Markt bringt, darf nicht
gleichzeitig anderes Fleisch feilhalten und muß an seiner Verkaufsstelle eine

Tafel wit der deutlichen Aufschrift „Roßfleisch“ führen.
8 31.

Kunstbutter und Mischbutter ist von Naturbutter gesondert zu

—V
Aufschrift: „Kunstbutter“, „Mischbutter“ kenntlich zu machen.

8 32. Unreifes, zum Einmachen oder zu Saucen pp. dienendes Obst
darf zwar zu Markt gebracht, jedoch niemals an Kinder verlauft werden und
muß von dem reifen Obst geirennt und durch eine Tafel mit der Aufschrift

„Unreifes Obst“ deutlich bezeichnet sein.
—»3

4—

Niemand darf den Anderen durch Zurückdrängen oder Ueberbieten

Vergl. hierzu die Abschnitte betr.:
a) Nahrungs- und Genußmittel —. 237,
) Fleisch- und Trichinenschau S. 300.

Vergl. Reg.-Vek. vom 26. V. 1818 betr. das Rufblasen des Fleisches. S. 311.
Nach der R.Pr.«“V. vom 25. J. 1893 dürjen nicht flüüsige Nahruugs- und Genuß
mittel im Handelsverkehr nur nach Gewicht, Stückzahl oder Bundzahl verkauft werden. S. 243.
) Vergl. hierzu O.P.-V. vomn 14. XII. 1883 betr. das Schlachten von Pijerden pp. und
den Verkauf des Fleisches. S. 284.
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der auf eine andere Weise von dem beabsichtigten Kauf oder Handel abhalten
der darin stören.

Erhaltung der Ruhe und Ordnung.
z 34. Käufer wie Verkäufer sind gehalten, jegliche Verletzung des An—
ttandes und jede Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu unterlassen,
müßiges, zweckloses Stillstehen, durch welches der freie Verkehr leidet, ist un—
hedingt verboten.
Abhauen.

*35. Sobald das Signal zum Abbauen des Marktes durch Einziehen
der Marktflagge gegeben ist, müssen die Verkäufer nicht allein den Handel

einstellen, sondern auch ihre Handelsutensilien zusanmnyvacken und fortschaffen.
Es ist daher ihre Sache, für die rechtzeitige Anku—

cr Transportmittel

zu sorgen, da der Platz spätestens eine Stunde nm

in Marktschluß von

allen Waaren und Utensilien geräumt sein muß.
5 36. Bei dem Rufladen und dem An- und Abfahren der Wagen ist
dasselbe Verfahren zu boobachten, wie in F 12 bei dem Aufbau des Marktes
vorgeschrieben ist. Kein Fuhrwerk darf zur Abwartung des Marktschlusses in
den angrenzenden Straßen des Marktes aufgestellt bleiben.
Stätten

8 37. Für die Benutzung der Marktplätze ist ein Stättegeld zu entrichten,
welches der Magistrat durch eine vom ihm dazu berechtigte Verson nach dem

zffentlich ausgehängten Tarife erheben läßt.
5 38. Die Zahlung des Stättegeldes liegt dem Marktverkäufer ob,
sobald er seine Verkaufsstelle eingenommen hat. Wer die Zahlung verweigert,
hat die sofortige Wegweisung vom Markte und Fortschaffung seiner Waare pp.
auf seine Kosten und Gefahr zu gewärtigen.

Marktträger.
5 39.

Personen, die ihre Dienste als Marktträger anbieten wollen,

müssen nummerirte Legitimationskarten und mit gleicher Nummer versehenes
Tragegeräth bei sich führen, sich auch in allen Stücken nach den über ihren
Gewerbebetrieb erlassenen besonderen Bestimmungen verhalten.

Eingreifen der Aufsichtsbeamten.
8 40. TDen auf Erhaltung oder Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung
auf den Marktplätzen gerichteten Anordnungen der Aufsichtsbeamten ist un—
weigerlich Folge zu leisten.

Strafen.

z3 41.

Uebertretungen der Vorschriften dieser Markt-Ordnung werden,

insofern dieselben nicht nach anderweitigen Gesetzen oder besonderen P. V. zu
destrafen sind, mit einer Geldbuße bis zu 30 Mark oder im Unvermögensfalle

mit verhältnißmäßiger Haft geahndet.
Charlottenburg, den 1. April 1889.

Königliche Polizei-Direktion.
— Der Tarif vom 2. Februar 1880 beir. die Erhebung eines Wochenmarkt-Standgeldes
ist S. 403. abgedruckt.

sttuhlow, Bürgerbuch.
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Abhaltung unn Machenwärkten auf dem Friedrich Carl Platz.
P.-V. vom 1. April 1891.

(A. Bl. E. 152.)

Auf Grund der 845 und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850, der
z8 143 und 144 des Gesetzes über die
WV. vom 30. Juli 1883 und auf
Grund des 8 69 der R.-Gew.“O. vom 23. Juni 1869 verordnet die Polizei—
Direktion unter Zustimmung des Magistrate für den Polizei-Bezirk von Char—

lottenburg, was folgt:
8 1. Außer den im 8 1 der P.V. vom 1. April 18891) bezeichneten

Wochenmärkten finden noch folgende Wochenmärkte statt:

Dienstags, Freitags und Sonnabends auf dem Friedrich Carl-Platz.

Z 2.

Die Best. der Wochenmarkt-Ordnung vom 1. April 1889 finden

auch auf diese Märkte Anwendung, jedoch mit nachstehender Abänderung:
1. Der Wochenmarkt Sonnabends währt in der Zeit vom 1. April bis
1. Oktober von 5—ã9 Uhr Nachmittags, in der Zeit vom 1. Oktober bis
1. April von 558 Uhr Nachmittags.
2. Der Marktplatz muß Sonnabends /, Stunde nach dem Marktschluß von

allen Waaren und Utensilien geräumt sein.
Ist der Sonnabend ein Festtag, so fällt der Wochenmarkt aus.
Charlottenburg, den 1. April 18091.

Königliche Polizei-Direktion.
Abhaltung von Wochenmärkten auf dem Carl Angust Platz.
Mag.-Bek. vom 30. Oktober 1894 — Neue Zeit Nr. 206 —

Außer den bisherigen Wochenmärkten findet von jetzt ab auf der West—
seite des Platzes A (jetzt: Carl August Platz) ein Wochenmarkt statt, und
zwar am Mittwoch Vormittag von 6 Uhr (im Winter von 7 Uhr) bis 1 Uhr
und Sonnabends Nachmittag von 5—ã9 Uhr (im Winter bis 8 Uhry).
Charlottenburg, den 30. Oktober 1894.

Der Maoagistrat.

Erhebung der Markt- und Staudgelder auf den Jahr- und Pferdemärkten.“
Tarif vom 4. Januar 1875.

icht veröffentlicht.)

Es wird erhoben während der Dauer eines Markttages:
1. Für die Benutzung eines Raumes bei Waaren und Buden, auf Tischen c.,
pro Quadratmeter..—
18 4
2. Bei Töpfer- und groben Holzwaaren c. pro Quadratmeter..
84

3. Für Waaren, welche auf Stangen feilgehalten werden, pro
laufenden Meter..
Für einen Wagen oder zweirädrigen Karren
Für einen Schubkarren oder Handwagen
Für einen Tragekorpprd...
Für eine Bürde (Traglast) eines Mannes, für 1 Sack
S*jr einen Kübel lebender Fischee..

—

rciaPferd,einen Ochsen, eine Kuh oder einen Esel
wfettes oder überjähriges Schwein

..

WSiehe S. 397.
Sicche hierzu Gesetz vom 26. IV. 1872 betr. die Erhebung von Marktstandgeldern —

G.S. S. 518 —. Das Recht der Erhebung der Marktstandgelder auf den Jahrmärkten ist bis
zum 31. III. 1900 an den Restaurateur Heinrich Krüger verpachtet. Die Pferdemärkte sind jeit

Anfang des Jahres 1899 bis auf Weiteres aufgehoben.

442
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11. Für ein junges Schwein, ein Kalb. Schaf, einen Hammel oder
eine

Ziege

..—

F

———

12. Für ein Spanferkel, Lamm, Kaninchen, einen Truthahn oder eine Gans
13. Für ein Paar Tauben, ein Huhn oder eine Ent.

—

Bemerkungen:
) Bei Waaren, welche über die Unterlagen hervorragen, wird die Abgabe
nach dem Raumc horechnet, den die Waaren selbst einnehmen. Sollte
bei Berechnung des Raumes, welchen eine Bude einnimmt, ein höheres
Stättegeld als 1
50 Pfg. sich ergeben, so darf nur dieser Betrag
gefordert werden.
Zur Berechnung darf nur der Raum kommen, welcher durch die feil—
gebotenen Waaren wirklich eingenommen wird der Platz, welchen der
Verkäufer zur Aufstellung seines Stuhle henut und welchen er bedarf,
um seine Waare zu umgehen, ist frei.
Die Berechnung des Marktstandgeldes erfolg nur für die wirklichen

Markttage.

Befinden sich die ad 10, 11, 12, 13 gedachten Thiere auf Wagen,
Karren, in Bauern, Körben, auf Tischen oder derzleichen, so wird die
Gebühr nur von diesen Verkaufsstätten, ohne Rücksicht auf die Anzahl

der Thiere, entrichtet.
Sind die Thiere, welche die Waaren heranführen, kein Gegenstand des
Verkaufs, so kann keine Gebühr für die ersteren verlangt werden.
Charlottenburg, den 4. Januar 1875.
Der Magistrat.

Vorstehender Tarif wird hiermit genehmigt.
Berlin, den 14. Januar 1875.

Königliches Polizei-Präsidium.
Erhebett. xces WochenmarktStandgeldes.
Tarif vom

Februar 1880.

(Neue Zeit Nr. 112.)

Das Marktstandgeld') auf den Woche märkten beträgt:
für den von Buden, Tischen oder auf de. Erde lagernden Marktartikeln
eingenommenen Raum und zwar
) für den Raum bis zu einem qm einschließlich
) für jedes fernere angefangene halbe qm (50 dm)

also für mehr als
1bis einschließlich 1.50
1,50 bis einschließlich

qm
qm

2bis einschließlich 2.00 4m
2. für einen Wagen oder zweispännigen Karren
3. für einen Schiebkarren oder Handwagen.—
4. für einen Tragekorb

5. für einen ”

..

..

6. für einen Knbel mit Fischen
—

Berg

G. S. . 513).

hierzu

Gesetz von

26. IV.

.

..
1872

betr. die Erhebung

von Marktstandgeld

Tas Recht der Erhehung, des Markistandgeldes auf den Wochen- und Jahr—

närkten ist seitecüs der Stadt bis zum 81. I111.;'1900 an den Reitaurateur Heinrich Krüger verpachtet.
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Bemerkungen.
Bei Waaren, welche über die Unterlagen hervorragen, wird die Abgabe
nach dem Raume berechnet, den die Waaren selbst einnehmen.
Sollte bei Berechnung des Raumes. welchen eine Bude einnimmt,
ein höheres Marktstandgeld als 150
3ergeben, so darf nur

dieser Betrag gefordert werden.

Zur Berechnung darf nur der Raum kommen, welcher durch die

feilgebotenen Waaren wirklich eingenommen wird, der Platz, welchen

der Verkäufer zur Aufstellung seines Stuhles benutzt, nund welchen er
bedarf, um seine Waare zu umgehen, ist frei.
Sind die Thiere, welche die Waaren heranführen, kein Gegenstand
des Verkaufs, so kann keine Abgabe für die ersteren verlangt werden.
Charlottenburg, den 2. Februar 1880.
Der Magistrat.
Vorstehender Tarif wird auf Grund des 8 50 des Gesetzes über A. L.-V
Namens des Provinzialraths der Provinz Brandenburg hierdurch genchmigt
Potsdam, den 13. Februar 1883.
Der Vorsitzende des Provinzialrathes der Provinz Brandenburg.

Schuornsteinfegergewerbe.
Reinigen der Schyrttit-'ne und den Gewerbebetrieb der Schornsteinfeger.
M.«Pr.V.vom20 Augusft 1857.

(A.Bl. S. 332

Unter Aufhebung des Repnlativs für das Reinigen der Schornsteine vom
3. Februar 1824 (A. Bl. C. 22) erlassen wir hiermit in Gemäßheit des 8 56
der Gew.Ord. vom 17. Januar 18451) und auf Grund des F11 des Gesetzes
über die P.Verw. vom 11. März 1850 folgende neue P.«V. betreffend das
Reinigen der Schornsteine und den Gewerbebetrieb der Schornsteinfegermeister.
8 1. Das Kehren der Schornsteine, Rauchröhren und dergleichen gehört
ausschließlich zum Gewerbebetrieb der Schornsteinfeger. Dabei findet entweder
freie Konkurrenz der Schornsteinfegermeister statt, oder es bestehen besondere in
Gemäßheit des F 56 der Allgemeinen Gewerbe-Ordnung für einzelne Ortschaften

oder größere Verbände eingerichtete Kehrbezirke“). Die Kehrmeister für diese
Kehrbezirke werden von dem betreffenden Kreislandrathe, und in den Städten, die

nicht in einem Kreisverbande stehen, von dem Polizei-Direktor resp. der Polizei—

Verwaltung angesetzt. Berührt der Kehrbezirk zwei oder mehrere Kreise, resp.

Stadtbezirke, so wird der Kehrmeister von der Königlichen Regierung angesetzt.
J 2. Wo Kehrbezirke bestehen, dürfen die Hausbesitzer sich nur des
angesetzten Kehrmeisters bedienen. Ein anderer Schornsteinsegermeister, als der

letztere, darf in dessen Kehrbezirk nicht kehren.

Wo ein Kehrbezirk nicht besteht, bleibt die Wahl des Schornsteinfegers
jedem Hausbesitzer überlassen. Derselbe hat sich spätestens bis zum 1. Oktober
d. J. über die Person des zu erwählenden Kehrmeisters zu entscheiden und

die getroffene Wahl der betreffenden Ortspolizei-Behörde anzuzeigen.

Treten

später Aenderungen ein »2Nist spätestens acht Tage nach Aufhebung des alten
95.

pont

hom 21.

.1892.

5*

G.e

8. 410)]

shewm. D. maßgebend.

Siehe S. 346.

Der Stadtkreis Charlottenburg bildet auf Grund des Gesetzes

. 79

—

scit

dem

1.11.

1893 einen Kehrbezirk (Pol.-Bek,
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Engagements die Wahl eines neuen Kehrmeisters zu treffen und der Orts—

nolizeiBehörde anzuzeigen.

Eine gleiche Verpflichtung, wie in diesem Paragraphen den Hausbesitzern
auserlegt ist, haben die Administratoren, Vizewirthe c., die Inhaber von
Dienstwohnungen, die Prediger, Küster und Schullehrer für die von ihnen
bewohnten oder verwalteten Häuser.

Die Ortspolizei Behörden haben hierüber genaue Register zu führen und

solche mindestens einmal jährlich an den betreffenden Kreis-Landrath zur Ein—

sicht einzureichen.
8 3.

Jeder Hausbesitzer, Verwalter c. ist verpflichtet, seine Schornsteine

Rauchröhren c. in dem Zeitraume vom 1. April bis zum 1. Oktober wenigstens
zweimal, und vom 1. Oktober bis zum 1. April wenigstens viermal durch einen

geprüften Meister fegen zu lassen.
3 4. Wenn die Konstruktion der Feuerungen, der Röhren c. oder ein
starker mit Feuerung verbundener Gewerbebetrieb, oder die Natur des gebrauchten

Brennmaterials ein öfteres Reinigen nöthig macht, wird solches durch die
Ortspolizei-Obrigkeit, oder, falls diese betheiligt ist, durch den Landrath bestimmt,
denen der betreffende Schornsteinfeger darüber, wo solches erforderlich ist,
Anzeige zu machen hat. Die Hausbesitzer c. haben dieser Anordnung Folge
zu leisten. Der betreffende Schornsteinfegermeifter hat für diese Reinigung zu
den bestimmten Zeiten zu sorgen, ohne dazu einer besonderen Aufforderung
Seitens des Hausbesitzers c. zu bedürfen, welcher Letztere die Reinigung
unweigerlich zu gestatten hat.
z 5. Die Bestimmung des Kehrlohns hängt außerhalb der Kehrbezirke
von der freien Verabredung beider Theile, in den Kehrbezirken aber hinsichtlich
des zulässigen höchsten Satzes von der nach 8 92 der Allg. Gew.O. vom

17. Januar 1845 aufzustellenden Lohntaxe ab; eine Einigung auf niedrigere
Süätze, als diejenigen der Taxe, ist indessen auch hierbei gestattet.
Z 6. Die zur Ausübung ihres Gewerbes nach 8 45 der Allg. Gew.«“O.
vom 17. Januar 1845 befugten Schornsteinfeger sind verpflichtet, fämmtliche,
entweder durch freie Uebereinkunft übernommene oder innerhalb der ihnen
angewiesenen Kehrbezirke ihnen übertragenen Schornsteine, Rauchröhren u. a. m.
ordnungsmäßig zu reinigen und dabei alle in dieser, wie in sonstigen besonderen

Verordnungen ihnen auferlegten Pflichten genau zu befolgen, insbesondere auch
die bestehenden bau und feuerpolizeilichen Vorschriften, soweit solche zu ihrer
Kognition gehören, gewissenhast zu beachten und sich mit allen ihr Gewerbe
betreffenden Verordnungen gründlich bekannt zu machen. Unkenntniß derselben

entschuldigt nicht.
Z 7.

Dem Schornsteinfegermeister ist zwar gestattet, sich zum Reinigen

der Schornsteine c. eines oder mehrerer Gehülfen zu bedienen; er muß jedoch
deren Arbeiten persönlich revidiren und bleibt allein für die tüchtige Reinigung

und die Erfüllung seiner sonstigen Pflichten verantwortlich.
Gehülfen hat er sofort zu entlassen.

Untüchtige

Ihm, wie seinen Gehülfen wird ein

anständiges Betragen, Nüchteruheit, Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit in

Ausübung des Gewerbes zur besonderen Pflicht gemacht, widrigenfalls er die
Entziehung des Befähigungs-Zeugnisses und event. sofortige Untersagung der

Ausübung seines Gewerbes zu gewärtigen haben würde.
3 8. Ueber das Reinigen der Schornsteine c. haben sämmtliche Schorn—
steinseger genaue Register zu führen und darin die Häuser, die Zahl der
Rauchfänge, die Tage, an welchen das Fegen derselben stattgefunden hat und

6
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die dabei zu machenden Bemerkungen hinsichtlich der vorgefundenen Mängel
und der deshalb gemachten Anzeigen c. sorgfältig einzutragen.
Diese Register sind außer den in 89 angeordneten Fällen jährlich min—

destens einmal der Ortspolizei Behörde zur Revision vorzulegen, welche

dieselben mit ihrem Revisions-Vermerke zu rersehen und auf vorgefundene
Vorschrifts-Widrigkeiten das Weitere zu veranlassen hat.
8 9. Der Schornsteinfeger muß die Vornahme der Reinigung der
Schornsteine den Hausbesitzern oder Miethern c. in den Städten jedesmals

Tags vorher, und auf dem Lande denselben Tag anzeigen, sich auch auf dem
Lande vor der Reinigung bei der Ortspolizei-Behörde oder, falls dieselbe
ihren Wohnsitz nicht am Orte hat, bei dem Ortsvorstande persönlich melden.
Letztere haben die geschehene Meldung in dem Register, das der Schornstein—

feger stets bei sich sühren muß, zu attestiren.
Bei der Reinigung hat der Schornsteinfeger darauf zu achten, ob schad—
hafte Stellen oder sonstige Mängel an Feuerherden, Brat- oder Koch-Oefen

und Maschinen, Waschkesseln und Vorgelegen, Heizöffnungen, Schornsteinen,
Rauchröhren, Rauchmänteln und dergleichen vorhanden sind und ist verpflichtet,
dem Hausbesitzer, Miether, Verwalter c. sogleich von den vorgefundenen

Mängeln, so weit dieselben nicht baupolizeiliche Vorschriften betreffen, Anzeige
zu machen und ihn zur Abhülfe dieser Mängel aufzufordern. Daß diefe
Abhülfe bis zur nächsten Fegung erfolgt sei, hat er pünktlich zu krontrollixen
und event. zu deren Veranlassung der Polizei-Behörde sofort davon Anzeige
zu machen.

Findet der Schornsteinfeger andere, die Feuersicherheit gefährdende Mängel,
welche als Uebertretung baupolizeilicher Vorschriften anzusehen sind, vor, so
ist er verpflichtet, solche sofort der Polizei-Behörde zur weiteren Veranlassung

anzuzeigen.

Die Schornsteinfeger haben ferner zu überwachen, daß die nach den
bestehenden Anordnungen in jedem Hause vorräthig zu haltenden Feuerlösch—
Apparate stets vollständig und in brauchbarem Zustande vorhanden sind, und
haben zu kontrolliren, daß die von ihnen vorgefundenen, den Hausbesitzern

anzuzeigenden Mängel von diesen innerhalb einer zweimonatlichen Frist beseitigt
event. haben sie der Ortspolizeibehörde sofort davon Anzeige zu
machen.

Z 10.

Die Hausbesitzer c. sind verpflichtet, dem Schornsteinfeger und

seinen Gehülfen bei der Reinigung ihrer Schornsteine und Feuerungsanlagen
in keiner Weise hinderlich zu sein, ihren Anweisungen vielmehr pünktlich
Folge zu leisten, für Abhülfe der gerügten Mängel sogleich Sorge zu tragen
und auch ihrerseits der Polizei-Behörde Anzeige zu machen, falls der Schornstein—
fegermeister oder seine Gehülfen sich Vernachlässigungen oder sonstige Pflicht—
verletzungen zu Schulden koinmen lassen sollten. Wo Verdacht obwaltet, daß
die Reinigung gar nicht oder nicht gehörig erfolgt sei, sind die Polizei—
Behörden verpflichtet, eine Nachrevision zu halten“ Den hierbei bemerkten
Mängeln muß der Schornsteinfeger sofort unentgeltlich abhelfen.
Die Best. dieses Paragraphen finden insbesondere auch Anwen—
dung auf das Reinigen der Zügen eines Stuben-, Koch-, Brat- und Privat—
Backofens, sowie sämmtlicher eiserner und anderer Heiz- und Rauchröhren.
Tiese Reinigung darf zwar in dringenden Fällen ausnahmsweise auch durch die
Hausbesitzer und deren Leute bewirkt werden; die Schornsteinfeger haben
sedoch deren gehörige Ausführung bei ihrer nächsten Anwesenheit zu revidiren,
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erforderlichenfalls die Oefen c. nachzureinigen, und sind sie für jede aus der

vernachlässigten Beaufsichtigung etwa entstehende Feuersgefahr verantwortlich.
Z3 11. Jeder Schornsteinfegermeister muß den Feuer-Visitationen in seinem
Geschäftskreise mit oder ohne Aufforderung seitens der Revisions-Kommission
unentgeltlich beiwvohnen, dabei nach Anweisung der Kommission mitwirken
und jede erforderte Auskunft geben, sowie auch bei jeder ausbrechenden
Feuersbrunst oder entstehenden Feuersgesahr sofort mit seinen Gehülfen zur
Brandstätte eilen, sich dort beim Feuerlösch-Dirigenten melden und dessen

Weisungen nachkommen.
85 12.

Die Ortspolizei-Behörden haben die sorgfältigste Beachtung obiger

Vorschriften seitens der Schornsteinfeger, wie seitens der Hausbesitzer c.
streng zu kontrolliren und zu dem Ende insbesondere periodische Revisionen

sämmtlicher, in ihren Polizeibezirken befindlicher Feuerstellen und Rauchfänge
mindestens einmal alle zwei Jahre abzuhalten. Ueber deren Resultate ist dem
Kreis-Landrathe und durch diesen der Regierung Bericht zu erstatten.
J 13. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, so weit
nicht anderweite gesetzliche Strafen verwirkt sind, an den Schornsteinfegern,
wie an den Hausbesitzern, Verwaltern und sonstigen verpflichteten mit Geld—
strafen bis zum Betrage von zehn Thalern, event. entsprechender Gefänganiß—

haft belegt.
Ueberschreitungen der Kehrlohntaxen ziehen die in F 186 der Allg.
Gew.O.

vom

17. Januar

1855n

bestimmte

Geldbuße

bis zu fünfzig

Thalern, oder im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Gefängnißstrase nach sich.
Außerdem haben die Schornsteinfeger bei wiederholten Vernachlässigungen,
Pflichtverletzungen, insbesondere auch bei Nichtbeachtung dieser P.-V. zu gegen—
wärtigen, daß ihnen die Befugniß zur weiteren Ausübung ihres Gewerbes
auf Grund des 8 712) der Allg Gew.O. gänzlich werde entzogen werden.
Potsdam, den 20. August 1857.
Königliche Regierung, Abth. des Innern.

Austellteng und Bilichten der Bezirksschornsteinfegermeister.
Requlativ von

. Oktober 1892 (A.Bl. S. 4149).

Für diejenigen Kreise des Rau ungsbezirks Potsdam, in welchen bis
jetzt Kehrbezirke eingerichtet worden sitnnn, bestimme ich, um eine sachgemäße
und zuverlässige Vornahme der vorgeschriebenen Reinigungen der Schornsteine
durch die Bezirks-Schornsteinfeger zu sichern, daß vomn J. Januar 1893 ab

sür die Anstellung, Thätigkeit und Entlassung der Bezirks-Schornsteinfegermeister

folgende Vorschriften zu beachten sind:)
8 1.

Jede Anstellung als Bezirks-Schorusteinfegermeister) erfolgt durch

Jetzt sind die 889 77 und 148 Nr. 8 der RGew-O. maßgebend.
Aufgehoben durch die R.-Gew.-O.
Siehe Anm. zu 8 39 der R.-Gew.«“O. Seite 346.
„Als Bezirks-Schoörnsteinfegermeister sind für den Stadtkreis Charlottenburg seitens der

Kal. Polizei-Direktion bestellt:
1. Hilscher, Augsburger Straße 27,
2. Jarosch, Spree Straße 34,
. Schering, Carmer Straße 8,
2. Hübenthal, Krumme Straße 92

5. Wagner, Schlüter Straße 64,
83. Krusche. Vassauer Sträße 25.

7

n2
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den Landrath, in Stadtkreisen durch die Polizeiverwaltung. Die Anstellung

erfolgt nur auf jederzeitige Kündigung und wird nach Bedarf ertheilt. wenn
der Anzustellende:

m einen nüchternen Lebenswandel führt, sich innerhalb der letzten zehn
Jahre vorwurfsfrei geführt hat und auch vorher niemals wegen eines
Verbrechens oder Vergehens gegen das Eigenthum bestraft worden ist;
das 24. Lebensjahr erreicht hat:
mindestens drei Jahre hindurch das Schornsteinfeger-Gewerbe laut Zeugniß
eines Schornsteinfegermeisters oder Lehrbriefs nach 8 129 der GeweO.

ordnungsmäßig erlernt hat;
mindestens drei Jahre hintereinander und von diesen mindestens die
letzten 6 Monate innerhalb des Regierungsbezirks Potsdam als Geselle

gearbeitet hat;

vor der Schorusteinfeger-Prüfungs-Kommission die Bezirks-Schornstein—

fegermeister-Prüfung mit Erfolg abgelegt hat.

Von der Anforderung adé kann innerhalb eines Jahres nach Inkraft
treten dieses Regulativs abgesehen werden.
8 2. Die Bezirks-Schornsteinfegermeister-Prüfung erstreckt sich:
auf die für den Gewerbebetrieb nothwendigen Schulkenntnisse im Lesen,
Schreiben und Rechnen in den vier Spezies;
auf die Kenntniß der Feuerungsanlagen, der Konstruktion der Schoru—
steine, der verschiedenen Arten der Verunreinigungen derselben, der
Reinigungsfristen bei den verschiedenen Brennmaterialien, der Werkzeuge
und Arten der Reinigung, der Ermittelung feuergefährlicher Stellen, der
Technik des Feuerlöschwesens, der einschlägigen bau- und feuerpolizeilichen
sowie aller sonstigen, den Gewerbebetrieb betreffenden polizeilichen Vor—
schriften und Verordnungen und auf die Fähigkeit, eine vorhandene
Feuerungsanlage durch eine Handzeichnung oder auf andere anschauliche

Weise darzustellen;

auf die technische Fertigkeit in Ausübung des Gewerbes durch das
Reinigen mehrerer Schornstein-Röhren uni das kunstaerechte Befteigen

wenigstens eines Rauchfangs.
Ein Theil der Fragen zu b ist von dem zu Prüfenden an den Schorn—
steinen eines Gebäudes erläuternd zu beantworten.

8. 3. Die Prüfung erfolgt durch die Bezirks-Schornsteinfeger-PrüfungsKommission zu Potsdam, welche besteht:
u) aus dem jeweilig am Prüfungsorte wohnhaften Kreisbaubeaumten als

Vorsitzenden;

aus zwei Bezirks-Schornsteinfegermeistern als Beisitzern bezw. deren

Stellvertretern;

aus einem von der Polizei-Direktion zu Potsdam jedesmal zu ernennenden,

aber nicht stimmberechtigten Protokoll“ihrer.
Die Beisitzer oder deren Stellvertreter werden jedesmal auf zwei Jahre

ernannt.

Die Zusomtt
Direktion zu Potsdea—

PB

bestimmt.
8 4.

Die Meldung zur Prüsung ist an den Vorsitzen den der Kommission

zu richten.

Gleichzeitig ist an denselben die Prüfungsgebühr im Betrage von
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24
einzuzahlen.) Die Prüfungsgebühr ist verfallen, wenn der Prüfling
ohne genügenden Grund im Prüfunastermin nicht erscheint oder die Prüfung
nicht besteht.
Die Zulassung zur Prüfung darf der Vorsitzende nur erklären, wenn
der Meldende sich über die Erfüllung der Voraussetzungen des 8 1 xuhbta, —

und d ausgewiesen hat.
8 5. Die Kommission kann gleichzeitig mehrere, höchstens aber sechs
Bewerber prüfen.
Die Prüfung umß in der Reihenfolge der Zulassung erfolgen und
spätestens 6 Wochen nach der Zulassung beginnen.
Ueber das Ergebniß der Prüfung ist eine kurze von den Mitgliedern
der Kommission zu vollziehende schriftliche Verhandlung aufzunehmen
Die Beschlußnahme der Kommission erfolgt nach der Mehrzahl der
Stimmen.

Erachtet die Kommission die Prüfung als genügend bestanden,sostellt

der Vorsitzende das Befähigungszeugniß aus. Anderenfalls bescheidet der
Vorsitzende den Geprüften ablehnend und bestimmt zugleich die Frist, vor
deren Ablauf er sich zu einer anderweiten Prüfung nicht melden darf. Die—
elbe beträgt mindestens sechs Monate und höchstens ein Jahr.
86. Von den Prüfungsgebühren erhält der Vorsitzende *“.,, jeder der
heiden Beisitzer »“ und der Protokollführer !.
Der für den Geschäftsbetrieb der Kommission erforderliche Aufwand an
Schreibmaterialien, Porto-, Schreib- und Botengebühren u. s. w. ist vorweg
aus den Gebühren zu decken.

87. Die Ansiellung, Stellvertretung und Entlassung des Bezirks—
Schornsteinfegermeisters ist in der für Orts-Polizei-Verordnungen vorge—
chriebenen Weise bekannt zu machen. Der Anstellung muß eine schriftliche
Anerkennung des gegenwärtigen Regulativs vorausgehen.
38. Der Bezirks-Schornsteinfegermeister muß die Reinigung der Schorn—
steine entweder selbst vornehmen oder unter seiner vollen Verantwortlichkeit

für die ordnungsmäßige Wahrnehmung der Kehrgeschäfte durch einen sach—
undigen Gesellen oder Gehülfen vornehmen lassen. Beim Reinigen der
Schornsteine durch einen Lehrjungen muß der Bezirks-Schornsteinfegermeister
elbst oder sein sachkundiger Gehülfe gegenwärtig sein und genaue Aufsicht üben.
5 9.

Die Kündigung des Bezirks-Schoörnsteinfegermeisters durch den

Landräath bezw. die Polizei-Verwaltung erfolgt:
a) wenn die Voraussetzung der Unbescholtenheit oder des nüchternen Lebens—

wandels nicht mehr zutrifft,
wenn die Reinigungen der Schoörnsteine nicht ordnungs- und regelmäßig
vorgenommen werden,
) wenn die in 8 8 aufgeführten Anordnungen nicht befolgt werden,
h wenn bei Ausübung des Gewerbes die erforderliche Rücksichtnahme gegen
314

die Hausbewohner wiederholt verletzt wird.
3 10. Ausnahmen von sämmtlichen in vorstehenden Paragraphen ent—
haltenen Bestimmungen können in besonderen Fällen seitens des Regierungs—
Präsidenten zugelassen werden.
PVotsdam, den 10. Oktober 1892.

Der Regierungs-Präsident.
Die Prüsfungsgebühr ist auf 20 . erniäßiat.
Min. Wl. *. 221. —

MinErl, vom 14. VII. 1897.
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Einrichtung eines Kehrbezirks für die Stadt Charlottenburg.
Pol.Vek. vom 21. Dezember 1892.

(A.-Vl. 1893, S. 5.)

Durch Beschluß des Bezirks-Ausschusses zu Potsdam vom 17. September
v. J., bestätigt durch Entscheidung des Provinzialrathes vom 22. Januar d. J.,
bildet die Stadt Charlottenburg einen Kehrbezirk.
Nach 82 der P.«V. vom 20. August 1857 — A.Bl. S. 332 —) dürfen

—D—
für Charlottenburg angestellten Bezirks-Schornsteinfegermeister bedienen.
Charlottenburg, den 21. Dezember 1892.

Königliche Polizei-Direktion.
Kehrlohn-Tare für Charlottenburg.

Pol.-Bek. vom 21. Dezember 1892.

(A. Bl. 1893, S. 6.)

Im Einverständniß mit dem hiesigen Magistrat wird für die Stadt

Charlottenburg für das Reinigen der Schornsteine nachstehende Kehrlohntaxe,
welche vom 1. Januar 1803 ah in Kraft tritt, festgesetzt:
sohn-Tar«e
Flür das Fegen eines Schornsteines, der jährlich nur 3- oder Kmal
gefegt wird, sind zu zahlen:

Es ist zu zahlen jährlich
für das Fegen eines Schorn
steins, der gefegt wird:

2

—22—
—
—
2

22
5

7
32

7

7
—
—

M ACA

Bei einem Gebäude von:
Etage Höhe:
in der Dach-Etage
in der ersten Etage
im Souterrain

Etagen Höhe:

in der Dach-Etagre

in der zweiten Etage
in der ersten

J

im Souterram

15
20
25

45
601
85 105 135 280 490
80) 115 140 180 370. 655
80
75 1001140 1 70 225 1633145

15
20

45
60
0
80
75 100

2
30

90

l 0O5 135 280 490
120 180 370 6 55
140 170 225 465 815
120 1 70 205 270 5355 9860
85
115

tagen Höhe:
in der Dach-Etage
in der dritten Etage

in der zweitenn,
in der ersten

,

im Souterrain

15
20
5

45
69
75
0680
35 105

60
85
80 115
90 140
120 179
10 195

105 135 280 4890
l 40 180 370 655
1700225 165 815
205 270 555 980
249 315 6501140

tagen Höhe:

in der Dach-Etage
in der vierten Etage
in der dritten

280 190
370 655

in der zweiten
in der ersten

25
300
35

iunun Souterrain

40 120

Vergl. Seilte 404.

165 815
555 980
I. 65011160
2250 270 360 7101305
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2. Für die Reinigung russischer Röhren gelten nach Maßgabe der Zahl
der Etagen dieselben Sätze wie unter Nr. 1. — Bürsten, Kugeln, Draht und

andere zur Reinigung erforderlichen Instrumente sind von dem Schornstein—

eger unentgeltlich vorzuhalten.

3. Für das Ausbrennen einer unbesteigbaren Schornsteinröhre zwecks
Entfernung des Glanzrußes gelten die Sätze, welche unter Nr. 1 für ein ein—
maliges Fegen ausgeworfen sind. Das zum Ausbrennen erforderliche Material
hat der Schornsteinfeger unentgeltlich zu liefern.
4. Für das Reinigen einer Schlundröhre, wie solche noch in alten
Gebäuden vorkommen, sind 25 Pfg. zu zahlen.
5. Für das Reinigen einer eisernen oder steinernen Zugröhre kann, wenn

dieselbe nicht über O,T0nlang ist, eine besondere Vergütigung nicht beansprucht
werden.

Bei Zugröhren von mehr als 0,70 m Länge sind für jeden Meter

der mehreren Länge 10 Pfg. zu entrichten.
Für diesen Satz hat der Schornsteinfeger, wenn dies zur Reinigung
erforderlich ist, die Röhre herauszunehmen, wieder einzusetzen und zu verschmieren.
6. Für das Reinigen der Züge eines einfachen Koch-, Brat- oder Back—

ofens sind zu zahlen:

u) bei einer Länge des zur Abführung des Rauches bestimmten Rohres
oder Kanals bis zu 0,40 m einschließlich 10 Pfg.,

bei einer Länge des Rohres oder Kanals bis zu 2mmeinschließlich 25 Pfg.,
bei einer größeren Länge des Rohres oder Kanals, oder bei Röhren
und Kanälen jeder Länge, sobald sie den Rauch von mehr als einem
Koch-, Brat- oder Backofen, oder von einem Backofen mit Wärme—

spinden abgeführten: 50 Pfg.

7. Neujahrsgeschenke, Trinkgelder und andere Nebenkosten dürfen unter
keinem Vorwaude beansprucht werden.)
8. Die Best. unter Nr. 126 treten nur in Kraft, wenn die Haus—

eigenthümer

mit

den

Bezirks-Schornsteinfegern

nicht

andere

Abreden

getroffen haben.
Charlottenburg, den 21. Dezember 1882.

Königliche Polizei-Direktion.
6 Heifeutliches Fuhrwesen.

Droschken-Fuhrgewerbes.)
nine 1885 (N. JBl. Beilage zu Nr. 21).

Auf Grund der 8
11 des Gesetzes über die P.eVerw. vom
1I1. März 1850 sowie de
143 und 144 des Gesetzes über die A.V.;V.
vonm 30. Juli 1883 und auf Grund des 8 37 und 8 76 der R.G.O. ver—

ordnet die Königl. Polizei-Direktion in Uebereinstimmung mit dem Magistrat
für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
) Durch Pol.-Bek. vom 21. XII. 1896 — Bürger-3tg. Nr. 97 — ist wiederholt zur

senntniß gebracht, daß den Schorusteinfegern untersagt ist, Neuiahrsgeschenke, Trinkgelder oder
dergl. zu beanspruchen.
) Außer den abgedruckten Best. über das Droschkenfuhrgewerbe bestehen sür Charlhotten—
burg noch folgende Verordnungen über das öffentliche Fuhrwesen:
u) P.-Pr-V. vom 3. J. 1865 betr. den Betrieb des Omnibus-Fuhrwesens, 2.

Beil.

zum 4 Stück des Amtblattes von 1865.

P.Pr.V. vom 27. V. 1865 betr. den Betrieb der Pferdceisenbabnen, A.«Bl. S. 267.
Die 88 13 und 31 sind durch P.“V. vom 11. X. 1894 — A.Bl. S. 424 — dahin

A
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J 1. Wer auf öffentlichen Straßen und Plätzen Droschken zu Jeder—
manns Gebrauch in Betrieb setzen will, bedarf hierzu einer auf seine Person
lautenden Konzession der Königl. Polizei-Direktion und für jeden einzelnen
in Betrieb zu setzenden Wagen eines von derselben zu ertheilenden Erlaubniß—
scheines, welcher die dem Wagen zugetheilte Nummer erhält, und welcher bei

jeder Revision der Droschke abgestempelt wird.
Die in Gemäßheit des Reglements d. d. Berlin, 20. Januar 1873 für

Berlin ertheilten Konzessionen und Erlaubnißscheine haben auch für den
hiesigen Polizei-Bezirk Geltung und finden auf die betreffenden Konzessionare
und Droschkenführer die Best. des gedachten Reglements auch im hiesigen
Polizei-Bezirk entsprechende Anwendung.

Beschaffenheit der Wagen.
3 2. Die Wagen müssen von gefälliger Form, dauerhaft und bequem
gebaut, sauber lackirt, anständig ausgeschlagen sein und stets in einem vor—
schriftsmäßigen, wie auch reinlichen Zustande erhalten werden. Die Wagen

müssen nach folgenden Maaßen gebaut sein:
1. Höhe der Wagen:
u) vom Erdboden bis zum Auftritt.

6) vom Auftritt bis oberen Theil der Schwelle.
c) vom Fußboden der Wagen bis zur Sitzschwinge
i) von der Sitzschwinge bis zur Decke

.

..

o) Höhe der Thür von der Schwelle bis zur Fensterstange

.

2. Aeußere Breite der Wagen:
über den Sitzen von Armlehne zu Armlehne

3. Länge der Wagen:
a) äußere hintere Armlehne
) äußere vordere Armlehne—
) von Sitzschwinge zu Sitzschwinge
i) Breite der Thüröffnung...

—

Diagonal-Entfernung der Sitzschwingen nach dem gegenüber—
liegenden Fußboden

...

0,63,

Es können die vorhandenen Droschken auch mit Schmierachsen, noch
für die Dauer zweier Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Reglements in
Betrieb bleiben, zu dieser Frist aber müssen die zur Zeit belassenen Droschken
außer Dieust gestellt werden. Neu einzuftellende Droschken müssen in Patent—
achsen gehen, auf Federn ruhen, oder in Federn hängen und ganz oder halb
verdeckt sein.
Thüren und Fenster, sowie das Verdeck müssen sicher schließen. Zu den
Fenstern darf nur geschliffenes oder Doppelglas verwendet werden. Falls die
Wagenthüren nach der Zugseite aufschlagen, müssen die Wagen mit Koth—
abgeäudert, daß die Signale mit der Glocke zu geben sind.

An Stelle des 8 36 ist

durch P.B.vom6 XI. 1896 — A-Bl. S. 528 — jsolgende Bostimmung als 836

getreten: „Von weiblichen Personen dürfen die Deckplätze nur daun bemiizt welrden,
venn zu den elben cine mit Tritistusen, Setzstufen und Geländer versehene Treppe sührt.“
P.V. vom 1. V. 1886 betr. den Betrieb der Dampfstraßenbahnen, N. J. Bli Nr. 103.
4 di -Pr.«V. voni 5. IIi. 1898 beir. die elektrischen Straßenbahnen in Charlottenburg,
sowie die von VBerlin oder Charlottenburg ausgehenden und in den angrenzendeu

Kreisen endigenden etekirischen Straßenbahnen S. 429.
R. Pr. V. vom 16. VIII. 1872 betr. das Leichenfuührwesen (Leichenbestaltung). S. 3lsi.
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flügeln versehen, und zur Verständigung zwischen Fahrgast und Kutscher zweck—
entsprechende Vorrichtungen vorhanden sein.
Der Fußboden muß mit einer reinlichen Fußdecke belegt sein. Im
Winter müssen die Auftritte der Wagen mit einem die Glätte beseitigenden
Stoffe umwickelt sein.
In jeder Droschke muß am Rücksitze ein nach Vorschrift der Polizei—

Direktion ausgefertigter mit der betreffenden Droschken-Nummer versehener,
amtlich beglaubigter Tarif angebracht sein, welcher sich stets in einem qauten

ind leserlichen Zustande befinden muß.
8 3.

Es wird nur eine Gattung von Fuhrwerken als Droschken für

den öffentlichen Fuhrbetrieb zugelassen, welche im Bau, in der Ausstattung,
sowie in der Bespannung den Droschken l. Klasse in Berlin gleichkommt.
Bei Schlittenbahn dürfen statt der Wagen Schlitten in Betrieb gesetzt
werden, auf welche die für die Wagen gegebenen Best. Anwendung
inden.

Zu jedem Schlitten ist eine warme, anständige, farbige Decke zu liefern.
Die Gespanne der Schlitten müssen mit helltönendem, auf dem Kamm—
deckel anzuschraubenden Geläute von mindestens drei Glocken versehen sein.
Anstatt des Geläutes Gurte mit Schellen über den Rücken des Pferdes zu
legen, ist nur statthaft, wenn sie auf jeder Seite mindestens mit zehn Schellen

bersehen sind.
84 Jede Troschke ist mit zwei hellleuchtenden Wagenlaternen, deren
Scheiben im Lichten mindestens 14 «m hoch und 13 éem breit sind, zu versehen.

Die Laternen erhalten Scheiben von grünem Glase, auf dessen Seiten—
lächen die dem Wagen zugetheilte Nummer weiß eingeschliffen sein muß.
85. Keine Droschke darf früher in Betrieb gestellt werden, bevor sie
boon der Polizei-Direktion geprüft, mit der ihr zugetheilten Nummer versehen

und der Erlaubnißschein (F 1) für dieselbe ausgefertigt ist.
Die dem Wagen zugetheilte Nummer ist am hinteren Theil des Wagen—
kastens und zu beiden Seiten des Bockes in schwarzer Farbe in rothem Felde
aund in einer Höhe von 8 n anzubringen.

8* 6. Jede als brauchbar besundene Droschke wird mit dem Prüfungs—
stempel versehen. Der Prüfungsstempel besteht aus einem Farbenstempel mit
zeraldischem Adler und der Umschrift „Königliche Polizei-Direktion“, welcher
auf den Nummern am hinteren Theil des Wagens angebracht und in einer

alljährlich wechselnden Farbe erneuert wird.
Die Stenpel, sowie die Wagennummern dürfen weder eigenmächtig
entfernt, noch verändert, noch verdeckt werden.

Beschaffenheit der Pferde.
87. Die Pferde müssen kräftig, zum Dienst geschickt, von schädlichen
Fehlern frei sein, sich in gutem Futterzustande befinden, ein lebhaftes Gang—
werk haben und gut und sicher eingefahren sein.
Als schädliche Fehler sind besonders anzusehen: alle ansteckenden Krank—

heiten, Lahmheit, Struppirtheit, offene Wunden, Koller, Stetigsein, Blindheit
auf einem oder beiden Augen, ekelerregender Ausschlag u. s. w.
Ueber die Brauchbarkeit eines Pferdes entscheidet die Königliche Polizei—
Direktion.

Beschaffenheit der Geschirre.
858.

Die Geschirre müssen dauerhaft, von gutem Ansehen, völlig
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unversehrt sein und stets in einem reinlichen, geschwärzten Zustande erhalten

werden.

Für die Bespannung der Droschken sind Kummtgeschirre und Sielen—
geschirre mit Sattel-Kamm-Deckel (Sillets Umlauf (Hinterzeug) und Kandare,
Hebel oder Knebeltrense zulässig.
Zum Zudecken der Pferde auf den Halteplätzen dürfen nur reinliche,
nicht zerrissene oder auffällig geflickte Decken benutzt werden; im Betrieb sind
dagegen je nach der Witterung Lederdecken oder eingefaßte Decken von farbigem,

wollenem Stoffe zulässig.

Anzug der Kutscher.
ð 9. Wäöhrend des Dienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen haben
die Kutscher einen von der Königlichen Polizei-Direktion noch vorzuschreibenden
und öffentlich bekannt zu machenden, konformen Anzug zu tragen und haben
stets in dem vorgeschriebenen Anzuge in reinlichem und ordentlichem Zustande
zu erscheinen.)

Außerdienststellung der Droschken.
Z 10. Droschken, deren Ausstattung, Bespannung und Beschirrung sich
nicht in der vorstehend angeordneten Beschaffenheit befinden, oder deren Kutscher
nicht in dem vorgeschriebenen Anzuge in gutem Zustande bekleidet sind, werden
durch die Königliche Polizei-Direktion außer Dienst gestellt.
Die Außerdienststellung kann erfolgen:
a) für immer,
b) auf Zeit.
Die Außerdienststellung der Droschken für immer erfolgt durch Ent—
fernung des Prüfungsstempels, Abnahme des Tarifs (8 2) und Einziehung
des Erlaubnißscheines (5 1 und 5).

Die Außerdienststellung auf Zeit durch Abnahme des Tarifs.
Die Außerdienststellung von Pferden und Geschirren geschieht durch
schriftliche Verfügung der Königlichen Polizei-Direktion; Konzessionare, welche

Fuhrwerke aus dem Betriebe zurückziehen wollen, haben solche zuvor, behufs
Entfernung der Stempel der Königlichen Polizei-Direktion vorzustellen und
an dieselbe gleichzeitig den Erlaubnißschein und den Tarif abzuliefern.
Wagen, welche 3 Monate lang nicht in Betrieb gekommen sind, werden
in den Registern gestrichen, die bezüglichen Erlaubnißscheine eingezogen und
die Wagennummern anderen Bewerbern uberwiesen.

Plieeee
ð 11.

Der Konzes

Wohnung, der Stallung
gebracht sind, der Könialih
zu machen.

Konzessionare.
rornflichtet, von jeder Veränderung seiner
und des Orts, wo die Wagen unter—
Direktion binnen 24 Stunden Anzeige

8 12. Die Konzessionare dürfen sich nur solcher Kutscher zum Fahren
der Droschken bedienen, welche mit dem polizeilichen, auf den Namen des

Inhabers lautenden Erlaubnißscheine hierzu (Fahrscheine) nebst Legitimations
schild (8 18-21) versehen sind. Dieselben dürfen insbesondere solche Kutscher
nicht verwenden, deren Legitimationsschild durch polizeiliche Bekanntmachung
für ungültig erklärt oder für das laufende Kalenderjahr nicht abgestempelt ist.
JUeber die Bekleidung der Droschkenkutscher siehe Pol.-Bek. vom 6. III. 1888. S. 424.
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Konzessionare, welche ihre Droschken selbst fahren wollen, müssen den

an die Droschkenkutscher gestellten Anforderungen genügen und sind allen in

diesem Reglement bezüglich der Droschkenkutscher enthaltenen Best. unterworfen.
8 13. Der Konzessionar ist dafür verantwortlich, daß seine Fuhrwerke
und Pferde den Vorschriften dieses Reglements entsprechen, daß die Droschken
sowohl gereinigt ausfahren, daß der Tarif im Wagen angebracht ist, sowie,

daß die Kutscher mit einer ausreichenden Zahl von Fahrmarken (X 46) und
mit den sonstigen in 8 23 bezeichneten Gegenständen versehen sind.
8 14. Jeder Konzessionar ist verpflichtet, über sein Personal und
Betriebsmaterial nach Anleitung der von der Königlichen Polizei-Direktion

vorzuschreibenden Formulare Nachweisungslisten zu führen.
Dieselben müssen in Heften gebunden, durchweg mit Seitenzahl versehen
und deutlich und leserlich geschrieben sein.
Die Richtigkeit der in denselben enthaltenen Angaben hat der Konzessionar
zu vertreten.

Die betreffenden Hefte müssen nach deren Schluß mindestens ein Jahr
aufbewahrt und dem bizei-Beamten auf Verlangen jederzeit zur Einsicht
vorgelegt werden.
8 15. Die Konzessionare sind bis auf Weiteres verpflichtet, monatlich
mindestens 4 Mal ihre Droschken in der Zeit vom 1. April bis 30. September
entweder von 11 Uhr Abens bis 7 Uhr Morgens, oder von 7 Uhr Morgens
bis 11 Uhr Abends, und in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März entweder
von 11 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens, oder von 8 Uhr Morgens bis

11 Uhr Abends nach Maßgabe der in der Liste der Halteplätze (F 28) deshalb
getroffenen Best. in Betrieb zu setzen und zu erhalten.

8 16. Der Konzessionar ist verpflichtet, der Königlichen Polizei-Direktion
auf Verlangen sein gesammtes lebendes, wie todtes Material jederzeit vor—
zustellen, den an ihn ergangenen polizeilichen Vorladungen oder einer durch
das „Neue Intelligenzblatt“ zur Vorstellung des Materials erlassenen Auf—
forderung, pünktlich nachzukommen, und die an sein Fahrpersonal ergangenen

Vorladungen demselben einzuhändigen.

8 17. Werden Vorherbestellungen auf Droschken zu Frühfahrten, welche
vor 8 Uhr Morgens auszuführen sind, bei dem Konzessionar gemacht, so
müssen solche, falls sie angenommen, pünktlich ausgeführt werden.
Qualifikzsdon und Pflichten der Kutscher im Allgemeinen.
818. Die Führung einer Droschke als Kutscher darf nur derjenige
übernehmen, welchem die in 8 12 erwähnten polizeilichen Fahrlegitimationen,

nämlich Fahrschein und Legitimationsschild ertheilt sind.
Zur Erlangung sind unbedingt erforderlich:

Das Alter von 18 Jahren, der Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte,

körperliche Tüchtigkeit, der Nachweis ausreichender Kenntniß im Fahren, in
in der Wartung und Pflege der Pferde. Kenntniß der Best. dieses
Reglements, wie der Best. über den Fahrverkehr im Allgemeinen,
ausreichende Lokalkenntniß auch in Berlin und der Nachweis eines Dienstes
bei einem Konzessionar.
Personen, welche diesen Best. zwar entsprechen, aber zum Trunke
oder zu Exzessen neigen, oder wegen Verbrechen und Vergehen wider das
Eigenthum oder die Sittlichkeit, dder das Leben, oder wiederholt wegen

1185
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Körperverletzung bestraft sind, kann die Ertheilung der Fahrlegitimation ver—
sagt werden.
* 19. Das Legitimationsschild (X 18) trägt die Nummer des Fahrscheins
und den Stempel der Königlichen Polizei-Direktion und ist am Hute stets sichtbar
zu tragen.
8 20. Fahrschein und Legitimationsschild dürfen nur von denienigen

Personen benutzt werden, für welche dieselben von der Königlichen Polizei—
Direktion ertheilt sind und dürfen anderen Personen nicht überlassen werden.

Für ungiltig erklärte Fahrscheine und Legitimationsschilder dürfen nicht
benutzt, sondern müssen der Königlichen Polizei-Direktion sofort zurückgeliefert

werden.

8 21. Kutscher, welche den im vorstehenden (J 18) gestellten Anforde—
rungen nicht genügen, insbesondere solchen, welche Vorbestrafungen wegen der
im 8 18 aufgeführten Verbrechen und Vergehen erleiden, oder sich dem Trunke
ergeben, oder zu begründeten Beschwerden des Publikums wegen Unhöflichkeit,
oder unangemessenen Benehmens, oder Ueberforderung Veranlassung geben,
oder sonst den Vorschriften dieses Reglements, oder sonstigen polizeilichen
Verordnungen wiederholt zuwiderhandeln, wird neben der sonst etwa ver—
wirkten Strafe der Fahrschein und das Legitimationsschild wieder entzogen.

8 22.

Jeder Kutscher hat während seines Dienstverhältnisses der König—

lichen Polizei-Dirktion, wie auch dem Konzessionar, in dessen Dienst er steht,
jede Veränderung seiner Wohuung, sowie der Ersteren, ieden Dienstwechsel
innerhalb 24 Stunden anzuzeigen.
Ebenso ist jeder Kutscher verpflichtet, den an ihn ergangenen polizeilichen

Vorladungen pünklich nachzukommen.

Scheiden die Kutscher aus dem öffentlichen Fuhrwesen aus, so haben sie
das Schild und den Fahrschein binnen 24 Stunden an die Könialiche Polizei—

Direktion abzuliefern.
z 23. Jeder Kutscher ist verpflichtet, während er die Droschke führt,
ein Exemplar dieses Reglements, einen amtlich beglaubigten Wegemesser für
Berlin und einen ebensolchen für die Umgebung von Berlin, (in der jeweilig
neuesten, von dem Polizei-Präsidium zu Berlin veranstalteten Ausgabe) ferner
ein Exemplar der Listen der Droschkenhalteplätze, eine ausreichende Anzahl

Fahrmarken (S 46), eine Blechmarke mit eingeschlagener Wagennummer
und eine richtig gehende Taschenuhr bei sich zu fuühren, auch gehalten, diese
Gegenstände, sowie den Fahrschein den Polizei-Beamten jederzeit zur Prüfung

einzuhändigen. Reglement, Droschken-Wegemesser, Fahrschein, Fahrmarken,

Blechmarke und Halteplatzliste sind in einer um den Leib zu tragenden Leder—

tasche aufzubewahren.
8 24. Die Kutscher sind verpflichtet, sich im Dienste stets nüchtern zu
erhalten, sich eines ruhigen und höflichen Betragens gegen das Publikum, ins—
besondere gegen die Fahrgäste zu befleißigen und diesen auf Verlangen das

Reglement, sowie den amtlich beglaubigten Droschken-Wegemesser zur näheren
Begründung des Fahrpreises vorzulegen. Auf Verlangen des Fahrgastes ist
der Kutscher verpflichtet, unentgeltlich beim Ein- und Aussteigen die Thür zu
öffnen und zu schließen, sowohl vor dem Beginn der Fahrt, wie während
derselben das Deck des Wagens auf- resp. niederzuschlagen und die Fenster zu
öffnen und resp. zu schließen.
Endlich ist der Kutscher verpflichtet, soweit dies mit der ihm obliegenden
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Leitung und Beaufsichtigung des Fuhrwerks zu verbinden ist, dem Fahrgast
beim Auflegen und Abnehmen des Gepäcks hülfreiche Hand zu leisten.
z 25. Kein Kutscher darf mit seinem Gefährt auf einem Halteplatz
Aufstellung nehmen, oder sonst im Betriebe verbleiben, falls dasselbe in einen
reglementswidrigen Zustand gekommen sein sollte; der Kutscher ist vielmehr in
solchem Falle gehalten, wenn sich die Mängel nicht sofort beseitigen lassen,
auf dem nächsten Wege nach Hause zu fahren.
8 26. Kein Kutscher darf, sobald er mit seinem Gefährt auf einem Halte—
platz Aufstellung genommen hat, eine Fahrt verweigern, muß vielmehr solche
sofort und unweigerlich leisten. Außerhalb der Halteplätze darf kein Kutscher
in den Straßen halten, wenn er nicht den Nachweis führen kann, daß er

bestellt ist, und muß derselbe in diesem Falle auf dem Bocke verbleiben.

Verhalten auf den Halteplätzen.
z 27. Diejenigen Plätze, auf denen die Droschken unbestellt, um Fahr—
gäste zu erwarten, auffahren dürfen, werden von der Polizei-Direktion bestimmt.
Eine Liste dieser Halteplätze wird durch das „Neue Intelligenz-Blatt“
bekannt gemacht und jede Abänderung in derselben auf gleiche Weise zur

öffentlichen Kenntniß gebracht werden.
Z 28. In dieser Liste wird für jeden Halteplatz die Anzahl der Droschken
bestimmt werden, welche auf denselben auffahren dürfen, sowie die Art, in
welcher die Aufstellung gestattet ist, ob hinter einander oder nebeneinander u. s. w.
In den Monaten vom 1. April bis 30. September ist in der Zeit von
11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens und in den Monaten vom 1. Oktober
bis 31. März in der Zeit von 11 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens den

Droschken gestattet, aus anderen Stellen als den bestimmten Halieplätzen,
soviel es mit der öffentlichen Ordnung vereinbar ist, sich aufzustellen.
Die sämmtlichen in den Halteplatz-Listen enthaltenen Vorschriften sind
als Bestimmungen dieses Reglements anzusehen. (88 16, 27 und 32.)
J„ 29. Kein Kutscher darf mit unbesetzter Droschke in den Monaten
vom 1. April bis 30. September in der Zeit von 7 Uhr Morgens bis 11 Uhr
Abends und in den Monaten vom 1. Oktober bis 31. März in der Zeit von

8 Uhr morgens bis 11 Uhr Abends bei einem Halteplatze vorüberfahren,

auf welchen noch nicht die festgesetzte Anzahl der Droschken aufgefahren ist,
sondern muß auf dem noch nicht vollbesetzten Halteplatze auffahren.
8 30. Auf den Halteplätzen, auf welchen die Wagen nach der Halteplatz—
Liste hintereinander aufzufahren haben, muß dies in der Weise bewirkt werden,

daß jedes Fuhrwerk augenblicklich und ohne Hinderniß aus der Reihe biegen
und wegfahren kann.
Da wo Rinnsteinbrücken den Weg zwischen dem Straßendamm und dem
Bürgersteig vermitteln, muß stets ausreichend Raum zur Durchfahrt oder

Anfahrt eines Fuhrwerks offen gelassen werden; in gleicher Weise sind auch
die Einfahrten zu den Häusern frei zu halten.

Im Uebrigen hat sich jede später hinzukommende Droschke der letzten in

der Reihenfolge unmittelbar anzuschließen und, sobald eine vorstehende Droschke
abfährt, in den freigewordenen Raum sofort hineinzurücken.
Bei einer Aufstellung der Droschken nebeneinander ist zwischen jeder
Droschke ein Zwischenraum von 1mm zu lassen und ist der rechte Flügel als
der Anfang der Reihe zu betrachten.
Kuhlow, Bürgerbuch.
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Das Füttern und Tränken der Droschkenbespannung.
8 31. Nur auf den Halteplätzen darf die Bespannung der Droschken
während der Betriebszeit gefüttert und getränkt werden. Das Füttern darf
jedoch nur mittelst umgehängten Futterbeutels oder Gefäßes geschehen.
Diese Beutel oder Gefäße, sowie alle Putzgeräthschaften sind während
des Nichtgebrauchs und während der Fahrt unterm Kutschersitz derart unter—

zubringen, daß sie nicht sichtbar sind.

Im Uebrigen darf, solange das Gefährt im Betriebe ist, weder die
Bespannung abgeschirrt noch der Wagen in einen Zustand versetzt werden, der

seinen augenblicklichen Gebrauch verhindert.

8 32. Während des Verweilens der Droschken auf den Halteplätzen ist
den Kutschern das Zusammentreten auf den Bürgersteigen und der Aufenthalt
im Innern, sowie das Verlassen der Droschken verboten, soweit nicht in

tzierer Hinsicht Ausnahme in der Halteplatz-Liste (58 27 und 28) gestattet

werden.

Zahl der aufzunehmenden Fahrgäste.
8 33. Der Kutscher ist nicht verpflichtet, in eine zweisitzige Droschke,
mehr als zwei, in eine viersitzige mehr als vier erwachsene Personen und ein

in deren Begleitung befindliches Kind unter zehn Jahren aufzunehmen.
Sollten mehr Kinder an der Fahrt Theil nehmen, so gelten zwei Kinder
unter zehn Jahren einer, und drei oder vier Kinder zwei erwachsenen Per—
sonen gleich.
Eine zur Bedienung des Fahrgastes gehörende Person, ist der Kutscher
verpflichtet, mit auf den Bo

nehmen.

Wer als Fahrgast zuzulassen ist.
8 34. Jede reinlich gekleidete Person ist als Fahrgast zuzulassen. Zum
Transport von Personen, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind,
dürfen die Droschken nicht benutzt werden. Betrunkenen Personen kann die
Fahrt verweigert werden. Ohne Zustimmung des Fahrgastes darf dritten
Personen die Mitfahrt nicht gestattet werden.
8 35. Von mehreren Fahrgästen hat derjenige, welcher die Droschke
zunächst besteigt, den Vorrang. Im Zweifel geht derjenige Fahrgast vor,
welcher von der rechten Seite eingestiegen ist.

Vorrang unter den Droschken auf den Halteplätzen.
J 36.

Wenn eine von mehreren auf dem Halteplatze befindlichen

Droschken verlangt wird, ohne daß vom Fahrgast eine bestimmte Droschke
bezeichnet ist, so hat der vorderste Kutscher in der Reihe oder der erste auf
dem rechten Flügel die Verpflichtung, die verlangte Fahrt auszuführen.
Transport von Sachen in Droschken.

8 37. Zur Fortschaffung von Sachen ohne Begleitung eines Fahrgastes
dürfen Droschken in der Regel nicht benutzt werden.
8 38. Kleine Reisekoffer und Reisetaschen, Packete, in denen Werth—
sachen oder zerbrechliche Gegenstände verpackt sind, Reisedecken und andere den

Wogenausschlag nicht beschädigende Gegenstände können auf Wunsch des Fahr—
astes im Innern der Droschken, andere Gegenstände müssen auf dem Boden,
de Kutschersitz oder, falls ein Oberdeck vorhanden ist, auf diesem unter
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gebracht werden. Gegenstände, die Schmutz oder Abgang hinterlassen, dürfen
nicht auf die Sitze gestellt oder gelegt werden.
Fahrgäste, welche Hunde mit sich führen, dürfen dieselben nicht auf den
Sitzen plaziren, ebenso ist es den Fahrgästen nicht gestattet, die Füße auf die
Sitzkissen zu legen.
Aufsicht der Kutscher über die Effekten des Fahrgastes.
339. Der Kutscher ist verpflichtet, während der Fahrt auf die ihm
übergebenen Sachen des Fahrgastes Acht zu geben und jedem Verlust daran,
soweit es ihm möglich ist, vorzubeugen.

In den Droschken zurückgelassene Sachen.
8 40. Unmittelbar nach dem Aussteigen des Fahrgastes aus dem Wagen
hat der Kutscher das Innere des Wagens zu durchsuchen, ob von dem Fahr—

gaste etwa Sachen zurückgelassen worden sind. Findet er dergleichen, so hat
er, sofern dies noch ausführbar ist, dieselben sofort dem Fahrgast auszuhändigen.
Hat sich der Letztere bereits entfernt, so muß der Kutscher die zurückgelassenen
Sachen binnen 24 Stunden bei der Polizei-Direktion abliefern.

Droschkenfahrten innerhalb des Polizei-Bezirks von Charlotteuburg
und Berlin.

3 41.

Jede Fahrt, welche dem Kutscher aufgegeben wird, ist, insofern

nicht eine langsamere Gangart verlangt wird, in einem Trabtempo von durch—
schnittlich wenigstens 160 Meter in der Minute auszuführen, selbst wenn

durch vorübergehende Verkehrs-Hindernisse Verzögerungen der Fahrt eintreten.
Auf ungepflasterten und unchaussirten Wegen jedoch braucht der Kutscher
nur in der Gangart zu fahren, welche die Beschaffenheit des Weges gestattet.
Bei Streitigkeiten über die Geschwindigkeit der ausgeführten Fahrt ent—

scheidet, soweit nicht der letzterwähnte Ausnahmefall vorliegt, der amtliche
Wegemesser in der Weise, daß für jede Minute Fahrzeit ein Farbenabschnitt

des Wegemessers gerechnet, jedoch der Farbenabschnitt, in welchem die Fahrt

—

nur einmal in Ansatz gebracht werden.

Die Bezahlung der Droschkenfahrten erfolgt nach Maßgabe der Zeitdauer,
während welcher die Innehaltung der vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeit
vorausgesetzt, die Droschke in Anspruch genommen worden ist, entsprechend

den nachstehenden Bestimmungen.
4. Tagesfahrten innerhalb des PolizeiBezirks von Charlottenburg,
in der auf dem Wegemesser ersichtlich gemachten Umgrenzung.
Für die Dauer der Benutzung

Droschken
für Personen
hoder 230der 4

M.

bis 15 Minuten einschließlich

..

Do

M.

1,550

für den zweiten, wenn auch nur angefangenenen Zeitraum von

15 Minuten........
,50 50

für jede ferneren angefangenen 15 Minuten ein Zuschlag von
mithin die erste volle Stunde
und jede folgende volle Stunde

qa

50

2,86 2,00
2,00 2,00
27
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B. Tagesfahrten außerhalb des Polizei-Bezirks von Charlottenburg.
Wird eine Droschke (innerhalb oder außerhalb des Polizei-Bezirks) von dem
Fahrgast mit dem ausdrücklichen Hinzufügen angenommen, daß die Fahrt
innerhalb des Polizei-Bezirks enden solle, so ist auch bei zeitweiligem Verlassen
des Polizei Bezirks lediglich nach dem Tarif 4 zu bezahlen.
In allen übrigen Fällen ist die außerhalb des Polizei-Bezirks verwendete
Fahrzeit (nicht auch Wartezeit) doppelt in Ansatz zu bringen und die so
berechnete Gesammtfahrzeit nach dem Tarif A, und wenn mehr als zwei
Personen an der Fahrt theilgenommen haben, noch ein Zuschlag von 50 Pf.
zu bezahlen. Ist die Grenze des Polizei-Bezirks mehrmals überschritten worden,
so findet jene Verdoppelung nur für die seit dem letzten Verlassen des Polizei—
Bezirks verwendete Fahrzeit statt.
Etwaige Wege- und Brückengelder fallen dem Fahrgast zur Last.
Nach der P.V. vom 17. Dezember 1888 (A-Bl. S. 481) hat der 8 41

des Polizei-Reglements nach dem dritten Absatz B folgenden Zusatz erhalten:
Für Fahrten vom Bahnhof Zoologischer Garten nach Berlin gilt

folgender Tarif:

Für die Dauer der Benutzung

Droschken
für Personen
bis 22 bis 4
M.

bis 15 Minuten einschließlich
„30

—

M.

O,60 1,00
l,90

1,50

für jede ferneren angefangenen 15 Minuten ein Zuschlag von 0,50 0,50.
C. Für Nachtfahrten, d. h. solche, welche in der Zeit vom 1. April bis
zum 30. September zwischen 11 Uhr Abends und 7 Morgens und in der Zeit
vom 1. Oktober bis 31. März zwischen 11 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens

ausgeführt werden, ist die Fahrzeit (nicht auch eine etwaige Wartezeit) doppelt

in Ansatz zu bringen und demgemäß nach den Bestimmungen unter A und B
zu bezahlen. — Bei Fahrten, welche theils in der Tages-, theils in der Nacht—

zeit ausgeführt werden, wird nur die in die Nachtzeit fallende Fahrzeit verdoppelt.
D. Für Frühdroschken (vergl. 8 17 des Regl.), welche im Hause des
Konzessionars zum Abholen des Fahrgastes in der Stunde von 7 bis 8 Uhr

Morgens bestellt werden, ist ein Zuschlag von 50 Pf zu bezahlen.
F. Für Fahrten von Eisenbahnhöfen wird, wenn die Droschke daselbst
durch die Blechmarke erlangt ist, zu den Sätzen A, B und Cein Zuschlag
von 25 Pf. gezahlt.
F. Fahrten von Theatern und Vergnügungsorten. Wenn während des
letzten Zwischenaktes an Theatern oder vor Beendigung eines Vergnügens für

den Schluß der Vorstellung Post-Droschken vorherbestellt werden, so sind für
das Warten 25 Pf. zu entrichten.
G. Für ein Kind unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener ist Fahr—
geld nicht zu entrichten, zwei solcher Kinder gelten einer, drei oder vier aber

zwei erwachsenen Personen gleich.
H. Gepäck. Hutschachteln, Stöcke, Schirme, Reisetaschen, kleine Packete,

Handtaschen, Handkoffer und dergleichen bis zu einem Gesammtgewicht von

10 Kilogramm werden unentgeltlich mitbefördert. Für Gepäck im Gesammt—

gewicht oder mehr als 10 bis einschließlich 25 Kilogramm werden 25 Pf.,
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für mehr als 25 bis einschließlich 50 Kilogramm werden 50 Pf., für jede
veiteren, wenn auch nur angefangenen 50 Kilogramm weitere 50 Pf. bezahlt.

Für die Mitnahme eines Hundes werden 25 Pf. bezahlt.
Zahlungen über den Tarif hinaus, insbesondere Trinkgelder zu verlangen,
ist den Kutschern verboten, desgleichen Vereinbarungen mit dem Fahrgaste
zu schließen, durch welche ein höherer, als der tarifmäßige Fahrpreis festgesetzt wird.
Wird von dem Fahrgaste nicht der zu befahrende Weg, sondern nur das

Ziel der Fahrt angegeben, so hat der Kutscher den zu dem Ziele führenden

kürzesten fahrbaren Weg einzuschlagen.

Will der Kutscher bei einer solchen Fahrt für mehr als 15 Minuten

Fahrzeit Bezahlung beanspruchen, so muß er, bei Verlust des höheren Anspruches,
vor Beginn der Fahrt ansagen, daß dieselbe mehr als 15 Minuten erjfordern

werde. Unrichtiges Ansagen einer zu langen Zeit ist strafbar.
Ist der Fahrpreis vor Antritt der Fahrt bezahlt, so sind Nachforderungen
seitens des Kutschers nur dann zulässig, wenn die Fahrt durch nicht bloß

borübergehende Verkehrshindernisse (Absatz 1) oder durch Anordnung des Fahr—
gastes solche Verzögerungen erlitten hat, daß der bezahlte Preis hinter dem

arifmäßigen Betrage zurückbleibt.

Wird eine Droschke von der Stelle, wo sie sich befindet, nach einem

anderen Punkte hin zur Ausführung einer Fahrt bestellt oder abgeholt, so ist
der Kutscher verpflichtet, die hierzu erforderliche Fahrt und das etwaige Warten
zusammen bis zur Dauer von 5 Minuten unentgeltlich zu leisten und den

Bestellenden auf Wunsch nach dem Anfangspunkte der Fahrt mitzunehnien.
Abgesehen hiervon fallen Wartezeiten dem Fahrgast zur Last.
Nach einer ununterbrochenen Fahrt von 1u/, Stunden Dauer, kann der

kutscher, falls der Fahrgast die Droschke noch länger behalten will, für das
Pferd eine Ruhepause von 15 Minuten auf Rechnung des Fahrgastes verlangen.
Bei Beginn und bei Beendigung jeder Fahrt und jeder in der Nachtzeit
orkommenden Wartezeit, desgleichen, wenn eine Droschke vom Halteplatz zur

Ausführung einer Fahrt bestellt oder abgeholt wird (Abs. 6.), hat der Kutscher.
dem Fahrgast bezw. dem Bestellenden seine Uhr vorzuzeigen.

Droschkenfahrten außerhalb des Polizei-Bezirks von Charlottenburg.
8 42.

Nach folgenden in der Umgeb ung von Charlottenburg belegenen

Ortschaften:
Biesdorf, Blankenburg, Boxhagen, Britz, Dalldorf, Friedenau, Friedrichsberg,
Friedrichsfelde, Heinersdorf, Hohen-Schönhausen, Lichtenberg, Malchow,
Mariendorf, Nieder-Schönhausen, Pankow, Reinickendorf, Rixdorf, Rummels—
burg, Schmargendorf, Schöneberg, Steglitz, Stralau. Tegel, Tempelhof,

Treptow, Weißensee, Wilmersdorf,

serner nach den Etablissements bei Plötzensee, sowie nach jedem von der Grenze
des Polizei-Bezirks von Berlin nicht weiter als 7,5 Kilometer (gemessen nach

der Länge des zu befahrenden Weges) entfernten Punkte sind die Droschken—
kutscher verpflichtet, Fahrten auszuführen, sofern das Ziel auf gepilasterten

oder chaussirten Wegen erreichbar ist.

Im Uebrigen, insbesondere auch, wenn ein Kutscher andere als die vor—

stehend bezeichneten Fahrten außerhalb des Polizei-Bezirks von Charlottenburg
und Berlin (F 40) übernimmt, sind für Ausführung und Bezahlung der Fahrt
die Bestimmungen dieses Reglements und des Tarifs maßgebend. Die auf
den Wegemesser für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg und Berlin bezüg—
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lichen Bestimmungen finden auf den Wegemesser für die Umgegend entsprechende
Anwendnng.
In Fällen, wo für Fahrten außerhalb des Polizei-Bezirks erhöhte Fahr—
preise zu zahlen sind (vergl. Tarif B), hat der Kutscher bei jeder Ueberschreitung
der Grenzen des Polizei-Bezirks (auf Hin- und Rückfahrt), sowie beim Beginn
und Schluß jeder Wartezeit, dem Fahrgast seine Uhr vorzuzeigen.

Zurückerstattung des Fahrgeldes.
843. Wird die Fahrt durch die Schuld des Kutschers oder durch einen
in seiner Person sich ereignenden Zufall oder durch Beschädigung des Fuhr—
werks unterbrochen, so hat der Kutscher das erhaltene Fahrgeld zurückzuerstatten.
8 44.

Ohne Anweisung des Fahrgastes darf der Kutscher, wenn nicht

besondere, außer seiner Person liegende Veranlassung vorliegt, nicht anhalten
und nicht vom Bock steigen. —

Auch darf er weder die Zügel und die Peitsche

aus den Händen lassen, noch die Führung des Fuhrwerks dritten Personen

gestatten.

8 45. Das Rauchen während der Fahrt, gleichviel, ob die Droschke
besetzt ist oder nicht, ist dem Kutscher untersagt.
8 46. Der Kutscher ist berechtigt, von dem Fahrgast oder von Demjenigen,
der die Droschke vom Halteplatz abgeholt oder bestellt, vor Antritt der Fahrt

die Bezahlung des niedrigsten, nach dem Tarif möglichen Fahrgeldes zu ver—
langen.

Verpflichtet aber ist er, den vollen Fahrpreis vor Ankunft am Ziele

einzuziehen bei allen Fahrten nach den Theatern, den Eisenbahnhöfen, größeren
Vergnügungs-Lokalen und sonstigen Orten, an welchen ein größerer Wagen—
verkehr stattfindet.

Fahrmarkéen.
z3 47. Die Fahrmarken müssen nach Maßgabe der im Büreau der
Königlichen-Polizei-Direktion ausliegenden Probe angefertigt sein und außer
Höhe des Fahrgeldes, der Nummer des Wagens
Wohnung des Konzessionars den Vermerk:

des Namens und der

Beschwerden sind bei der Königlichen Polizei-Direktion anzubringen.
Königliche Polizei-Direktion
enthalten.

Sonstige Vermerke auf den Fahrmarken sind nicht gestattet.
5 48. Der Fahrgast ist nur verpflichtet das Fahrgeld gegen Aus—
händigung einer Fahrmarke zu berichten. — Jeder Kutscher ist verpflichtet,
oor Antritt der Fahrt dem Fahrgaste unaufgesordert eine Fahrmarke von
l Mark, nach beendeter Fahrt aber event. Fahrmarken in Höhe des erhobenen
Fahrgeldes auszuhändigen; unterläßt er es, so macht er sich strafbar und hat
auch keinen Anspruch auf Zahlung des Fahrgeldes

Vorschriften r den Troschkenverkehr auf den Bahnhöfen.
z 49. 1. Jeder Kutscher, welcher sich mit seinem Fuhrwerk auf einem
Eisenbahnhofe zur Aufnahme mit den Zügen ankommender Reisender ausstellt,
hat die Blechmarke mit der Wagennummer an den dieselben einsammelnden
Beamten nach genommener Aufstellung abzugeben.

Kutscher, welche nach beendeter Abnahme der Marken noch auffahren,
haben sich zuvor bei dem betreffenden Beamten unter Abgabe der Marke
zu melden.
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2. Nur gegen Wiederaushändigung dieser Blechmarken dürfen die
Kutscher Fahrgäste zur Beförderung von Bahnhöfen annehmen.
3. Auf den Eisenbahnhöfen darf höchstens eine Stunde vor der fest—
gesetzten Ankunftszeit eines Zuges aufgefahren werden.
Die Kutscher dürfen sich selbst von ihrem Wagen nicht entfernen und
müssen den Wagenbock besteigen, sobalb die Ankunft des Zuges signalisirt ist.
4. Beim Auflegen des Passagier-Gepäcks hat der Kutscher, soweit dies
mit der ihm obliegenden Leitung und Beaufsichtigung des Fuhrwerks zu ver—
binden ist, hülfreiche Hand zu leisten.
5. Kein Kutscher darf vom Bahnhofe ohne Fahrgast eher abfahren, als
die Aufsichtsbeamten die Beendigung der Expedirung der Reise-Effekten an

die Fahrgäste angezeigt haben.
6. Für das Warten auf den Bahnhöfen aus Veranlassung einer Verspätung
der Züge und bis zur Abfertigung der Reisenden ist keine Entschädigung zu

beanspruchen.
7.

Nach beendeter Expedition wird den Kutschern, welche Fahrgäste

nicht erhalten haben, die abgegebene Blechmarke von den Beamten zurück—

gegeben.

8. Auf und an den Bahnhöfen darf nur auf den polizeilich genehmigten
Plätzen Aufstellung genommen werden.

9. Die Gepäck-Droschken erhalten auf den Bahnhöfen besondere Auf—
stellung und werden den Kutschern derselben zunächst die mit Gepäck an—

kommenden Reisenden überwiesen.

Beaufsichtigung der öffentlichen Fuhrwerke.
8 50. Die Beaufsichtigung und Kontrolle der Konzessionare, sowie der
Kutscher, die Entscheidung über die Brauchbarkeit des Materials, die Unter—
suchung der Beschwerden und Streitigkeiten liegt der Königlichen Polizei—
Direktion ob, und ist den Anordnungen der Exekutiv-Beamten unbedingt
Folge zu leisten.

8 51.

Strafbestimmung.
Sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen

verwirkt werden, sind Uebertretungen dieses Reglements mit Geldbuße bis zu
30 Mark und im Falle des Unvermögens mit entsprechender Haft zu bestrafen.
Mit Geldbuße nicht unter 15 Mark wird bestraft:
a) wer Wagen in Betrieb setzt, ohne die im“

erlangt zu haben;
wer den 8 12 bezw. 88 18 und 19 des Reglements zuwider Kutscher

verwendet, welche nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins und Legi—

timationsschildes sind;

wer dem 8 10 des Reglements zuwider, außer Betrieb gesetzte Wagen,
pPpferde oder Geschirre ohne vorherige Erlaubniß wieder in Betrieb setzt;
wer ohne gültigen für seine Person ertheilten Fahrschein und

Legitimationsschild (88 12, 18-20, eine Droschke fährt;
wer Fahrschein und Legitimationsschild auf polizeiliches Erfordern
nicht herausgiebt, oder solche nicht abliefert, oder solche verleiht oder
veräußert.
Geldbuße nicht unter M Mark tritt ein: gegen die Konzesssonare wegen

unrichtiger Führung der im 8 14 vorgeschriebenen Register und gegen Kutscher,
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welche sich Unhöflichkeit, unziemliches Betragen, Tarifs-Ueberhebungen oder

ungerechtfertigte Fahrt-Verweigerungen gegen das Publikum zu Schulden
kommen lassen, oder den Anordnungen der Exekutiv-Polizei-Beamten nicht
Folge leisten.

Konzeissions-Entziehung.
5 52.

Entziehung der Konzession wird gegen solche Konzessionare ver—

fügt, welche den Bestimmungen dieses Reglements zuwider handeln und ohne
Erfolg amtlich verwarnt worden sind.

Inkrafttreten dieses Reglements.
8 53. Die gegenwärtige P.-V. trilt mit dem 1. März 1885 in Kraft.
Charlottenburg, den 20. Januar 1885.

Königliche Polizei-Direktion.
Anen der Droschkenkutscher.
Pol.-Bek. vom

März 1888.

(N. J.-Bl. Nr. 63.)

Unter Bezugnahme und in Ausführung des 8 9 des Polizei-Reglements,

betreffend den Betrieb des Droschken-Fuhrgewerbes für Charlottenburg
vom 20. Januar 1885 wird über die Kleidung für die Droschkenführer bis

auf Weiteres das Nachstehende bestimmt:
Während des Dienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen haben die
Kutscher vom 1. Mai d. J. ab folgende näher bezeichnete Kleidung zu tragen:
1..Einen dunkelblauen Waffenrock mit dunkelblauem Umschlag-Kragen
und weißer Tresse besetzt und Aufschlägen mit gleicher Tresse ein—
gefaßt und weißen Metallknöpfen.
2. Schwarze Tuchweste mit glatten weißen Knöpfen.
3. Beinkleider von schwarzem Tuch ohne Biese.
Dunkelblauer Tuchmantel mit Pellerine und Umschlagkragen mit weißer
Tresse besetzt und zwei Reihen Knöpfen, wie beim Waffenrock, Futter
von blauwollenem Stoffe.

5. Schwarzlackirter Hut mit weißer Tresse und preußischer Kokarde.
6. Halsbinde, Halstuch oder Shawl in schwarzer oder weißer Farbe.
7. Schwarze Lederstiefel mit hohen Schäften, wenn die Beinkleider in

denselben getragen werden sollen.
Im Winter ist das Tragen einer 23 Centimeter hohen pelzmütze
mit dunkelblauem Kolpackt, preußischer Kokarde und eines Velzkragens
von schwarzem Pelz, wie

bei Regenwetter eines Ueberziehers von gummirtem Stoff mit zwei
Reihen der zuhn1
beschriebenen Knöpfe gestattet.
Das Legitimations-Schild ist am Hute stets sichtbar oberhalb der Kokarde

—9

zu tragen. Dasselbe ist von weißem Mtetall.
Charlottenburg, den 6. März 1888.

Königliche Polizei-Direktion.
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Anbringung und Benutz“o von Fahrpreisanzeigern mit Zuschlags
vorrioaoen Droschken-Fuhrgewerbe.
P.V. vom-

März 1898. — A.«Bl. S. 171.

Auf Grund der 88 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.«V. vom
30. Juli 1883, der 85 5 und 6 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850
und der 88 37 und 76 der R-Gew.“O. wird für den Stadtkreis Charlotten—

burg mit Zustimmung des Gemeindevorstandes Folgendes angeordnet:

Allgemeine Bestimmungen.
J 1. Die Fuhrherrn (8 1 des Polizei-Regl. vom 20. Januar 1885)))
sind verpflichte, an ihren Droschken durch Bek. von der Königlichen

PolizeiDirektion als geeignet bezeichnete Fahrpreis-Anzeiger anzubringen und
zum öffentlichen Fuhrbetriebe zu benutzen.
Soweit die gegenwärtige P.-V. nicht abweichende Best. enthält,

finden auf die Einstellung und den Betrieb von Droschken mit Fahrpreis—
Anzeigern die Vorschriften des Droschkenpolizei-Regl. vom 20. Januar 1885
und die zu demselben ergangenen und später ergehenden polizeilichen Vor—

schriften sinngemäße Anwendung.

Inbetriebsetzung und Ausrüstung der Droschken.
3 2. Der Fahrpreis-Anzeiger ist auf der Rückseite des Kutscherbockes
anzubringen. Jede mit einem Fahrpreis-Anzeiger ausgestattete Droschke ist
vor ihrer Inbetriebsetzung der Königlichen Polizei-Direktion zur Prüfung

vorzustellen.
Die Zulässigkeit ihrer Inbetriebsetzung wird auf dem Erlaubnißschein
IN1 des Droschkenpolizei-Regl. vom 20. Januar 1885) amtlich vermerkt.

Ist dies geschehen, so gehört der Fahrpreis-Auzeiger zur Ausrüstung
der Droschke, darf also ohne die amtliche Löschung dieses Vermerks auf der
Droschke weder dauernd, noch im Falle seiner Schadhaftigkeit länger als zu
seiner ordnungsmäßigen Herstellung erforderlich ist, entfernt werden.
83. Im Falle des Ersatzes des Fahrpreis-Anzeigers durch einen
anderen, muß die erneute Vorstellung der Droschte vor ihrer Wieder-Inbetrieb—

setzung erfolgen.

Dasselbe gilt, wenn die Droschke mit Hinterrädern von anderem Durch—

messer versehen wird.
5 4. Die in den öffentlichen Betrieb gestellten Fahrpreis-Anzeiger eines

und desselben Verfertigers müssen mit fortlaufenden unlöslichen (eingegossenen
oder eingemeißelten) Nummern versehen und dem verschiedenartigen Rad—

umfange entsprechend besonders gekennzeichnet sein.

Fahrpreis-Anzeiger, welche von der Königlichen Polizei-Direktion für
nicht oder nicht mehr tauglich befunden sind, dürfen im öffentlichen Betriebe

nicht verwandt werden.

8 5. Jede mit einem Fahrpreis-Anzeiger ausgerüstete Droschke muß
versehen sein mit:
ad einer in Verbindung mit dem Fahrpreis-Anzeiger stehenden, am

Kutscherbock befestigten, aus Eisenblech gefertigten Fahne mit der Auf—
schrift „frei“ auf beiden Seiten,
iJ Siehe Seite 411.
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— einer am Kutscherbock bezw. an der Fahne verstellbar angebrachten
Laterne mit grünen Scheiben.

Besondere Pflichten der Droschken-Fuhrherrn.
5 6. Der Droschken-Fuhrherr Gesitzer oder Pächter der Droschke) ist
dafür verantwortlich, daß der Fahrpreis-Anzeiger richtig funktionirt.
Ist eine Funktioksstörung des Fahrpreis-Anzeigers eingetreten, so hat
er die Droschke unverzüglich und bis zur Beseitigung der Funktionsstörung
oder erforderlichen Falles bis zu ihrer Ausrüstung mit einem anderen Fahr—
preis-Anzeiger (88 2 und 3) aus dem Betriebe zu ziehen. Diejenige Werk—

stätte, welcher die Reparatur eines Fahrpreis-Anzeigers überwiesen wird, ist
von dem betreffenden Fuhrherrn der Polizeibehörde namhaft zu machen. Nur
mit ausdrücklicher Genehmigung der Letzteren ist es gestattet, außerhalb von
Charlottenburg und Berlin belegene Werkstätten hierfür in Anspruch zu
nehmen.

Besondere Pflichten der Leiter von Reparatur-Werkstätten

für Fahrpreis-Anzeiger.
8 6a. UNeber die an einem Fahrpreis-Anzeiger aus dem öffentlichen
Fuhrbetriebe vorgenommenen Beseitigungen von Funktionsstörungen hat der
Leiter der betreffenden Reparatur-Werkstätte ein Buch zu führen und darin
über die Art der Störung unter Angabe der Zeit, in der die Beseitigung

erfolgte, in laufender Folge sachgemäße Eintragungen zu machen.
Das Buch ist den Beamten der Polizei auf Erfordern zu jeder Zeit zur

Einsicht vorzulegen.

Besondere Pflichten des Kutschers.
8 7. Wird die Droschke zur Fahrt angenommen, so hat der Kutscher
den Fahrpreis-Anzeiger auf die zur Anwendung kommende Taxe zu schalten
bezw. den Zuschlagszeiger auf den taxifmäßig zur Hebung kommenden Zuschlag
8 12) einzurücken.
Wartezeiten vor Beginn der Fahrt oder Wege der etwa durch Dritte
herbeigeholten Droschte bis dorthin, wo dieselbe von dem Fahrgast bestiegen
worden, kommen auf den Fahrpreis in Anrechnung.
Kommt während der Fahrt eine andere Taxe zur Anwendung, z. B.
durch Vermehrung oder Verminderung der Zahl der Fahrgäste, beim Uebertritt
aus der Tages- in die Nachtzeit (siehe Tarif), beim Ueberschreiten der Grenzen
des Droschken-Polizei-Bezirks (siehe Tarif) oder bei der Rückkehr in denselben
u. s. w. so hat er den Fahrpreis-Anzeiger sofort auf diese Taxe umzuschalten
und gleichzeitig den Fahrgast auf die ersolgte Umschaltung der Fahrpreis—
scheibe besonders aufmerksam zu machen. Treten während der Fahrt aber
Umstände ein, welche die Erhebung eines Zuschlages oder die Erhöhung des—

selben (siehe Tarif) erfordern, so hat der Kutscher sofort den Zuschlagszeiger
auf den entsprechenden Betrag einzurücken.
Bei eintretender Dunkelheit hat er die verstellbare Laterne (J 5) zu

erleuchten und für ihre genügende Helligkeit zu sorgen.
Unmittelbar nach Beendigung der Fahrt hat er den Fahrpreis-Anzeiger
auf Kasse zu schalten und die Fahne senkrecht zu stellen, den Betrag des Fahr—
preises einschließlich etwaiger Zuschläge aber laut und deutlich dem Fahrgast

anzusagen.
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Bei Fahrten nach den Theatern, den Eisenbahnhöfen, größeren Ver—
gznügungslokalen und sonstigen Orten, an welchen ein größerer Wagenverkehr
ttattfindet, hat der Kutscher den Fahrpreis kurz vor dem Ziele und so einzu—
ziehen, daß er den Verkehr nicht hindert.

Im Uebrigen gilt die in der amtlich redigirten Beschreibung des Fahr—
preis-Aunzeigers erläuterte Handhabung desselben durch den Kutscher be Aus—
übung des öffentlichen Fuhrbetriebes als Theil dieser Verordnung.
3 8. Die Zeigerscheiben des Fahrpreis-Anzeigers und der Zuschlags—
borrichtungen müssen den Fahrgästen beständig sichtbar bleiben und dürfen
insbesondere durch überhängende Kleidungsstücke des Kntschers nicht verdeckt
werden.

Ebensowenig ist es gestattet, den im Innern der Droschke angebrachten
Tarif während des Betriebes der Droschke zu verdecken.

8 9. Der Kutscher ist verpflichtet, während des Betriebes neben den im
z 23 des Droschken-Polizei-Reglements vom 20. Januar 1885 aufgeführten

Gegenständen, ein Exemplar dieser Verordnung nebst Anhang, bestehend aus
Tarif (J 12) und einer (von der Königlichen Polizei-Direktion) amtlich redigirten
Beschreibung des Fahrpreis-Anzeigers seiner Droschke, sowie ein Exemplar

der dieselben etwa abändernden Best. mit sich zu führen, in sauberem
und stets leserlichem Zustande zu erhalten und dem Aufsichtsbeamten auf
Ersordern behufs der Kontrolle, sowie dem Fahrgast auf dessen Verlangen
zur Einsicht vorzulegen.

J 10. Mehr als fünf erwachsene Personen (siehe auch Taris) darf der
kKutscher nicht gleichzeitig mit seiner Droschke befördern.
Zur Beförderung von Gepäckstücken im Gesammtgewicht von mehr als
100 kg sind die Führer der Droschken nicht verpflichtet.

Störungen im Betriebswerk des Fahrpreis-Anzeigers.
J 11. Tritt eine Störung im Gangwerk des Fahrpreis-Anzeigers ein,
während sich die Droschke im Betriebe befindet, so hat der Kutscher unverzüglich
auf dem nächsten Wege nach Hause zu fahren.
Tritt eine solche Störung bei einer Fahrt mit von Fahrgästen besetzter
Droschke ein, so hat er auf Bezahlung des Fahrgeldes keinen Anspruch.

Verlangt jedoch in solchem Falle der Fahrgast die Beendigung der Fahrt,
so hat der Kutscher diesem Verlangen nachzukommen, sofern sich die Droschke
sonst im vorschriftsmäßigen Zustande befindet.
Die Bezahlung der Fahrt erfolgt alsdann nach Maßgabe der allgemeinen
TarifBest. für Droschkenfahrten.
Bezahlung der Droschkenfahrten.
J 12. In allen übrigen Fällen ersolgt die Bezahlung der Droschken—
sahrten auf Grund der dieser Verordnung beigefügten besonderen Tarife nach

dem Fahrpreis-Anzeiger und dem Zeigerstande der Zuschlagsvorrichtung.
Die Bezahlung etwaiger Brücken- und Wege- (Chaussee-) Gelder fällt
dem Fahrgast besonders zur Last.
8 13. Der Kutscher darf von dem Fahrgast nur den durch die Jahr—

oreisScheibe bezw. die Zuschlagsvorrichtung angezeigten Fahrpreis für

zeleistete Fahrt oder Wartezeit (F12) fordern. In keinem Falle darf er
Zuschläge, welche in dem Taris sür die Benutzung von Droschken mit Fahrpreis—

Anzeigern nicht vorgesehen bezw. auf der Zuschlagsvorrichtung nicht eingerückt

ind, fordern oder erheben.
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Fahrmarken.
8 14.

Die Vorschrift des 8 48 des Droschken-Polizei-Reglements vom

20. Januar 1885 findet keine Anwendung. Dagegen ist der Kutscher ver—
pflichtet, bei Empfangnahme des Fahrgeldes (5 13) sowie im Falle des 8 11

dem Fahrgast auf dessen Verlangen Fahrmarken (5 47 des Droschken-Reglements

vom 20. Januar 1885) über den gesammten erhobenen Betrag als Empfangs—

bescheinigung auszuhändigen.

Fahrmarken, welche nicht die Nummer der von ihm geführten Droschke
tragen, darsf er während des Betriebsdienstes wint mit sich führen.

Strafbestimmungen.
J 15. Zuwiderhandlungen gegen diese P.V. werden, sofern nach den
allgemeinen Strafgesetzen nicht höhere Strafen verwirkt sind, mit Geldbuße
bis zu 30 0, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt, bestraft.

Gültigkeitstermin der Verordnung.
J 16. Diese Verordnung tritt am 1. Juni d. Is. in Kraft. Dem
Droschken-Fuhrherrn bleibt es jedoch überlassen, die Fahrpreis-Anzeiger schon
vor dem bezeichneten Termin nach Maßgabe

der neuen Vorschriften an—

zubringen und, sobald dies geschehen ist, die in dem neuen Tarife festgesetzten
Fahrpreise und Zuschläge zu berechnen.
Charlottenburg, den 29. März 1898.

Königliche Polizei-Direktion.
Tarif für Droschken J. Klasse mit Fahrpreis-Auzeiger.
Die Droschke J. Klasse leistet bei Beförderung

Für die Grund
saxe von b0 Ppf.

Für je fernere
10 Pf

—A
non 1222 Personen innerhalb der Polizei-Bezirke
Charkhottenburg und Berlin am Tagen.

his 800 Meter

bis 400 Meter

Wegstrecke

Wegstrecke

II.

Erhöhte Taxe
von 325 Personen innerhalb, 1-25 Personen außer—
halb der Volizei-Bezirke Charlottenburg und
Berlin am Tage.

bis 600 Meter

his 300 Meter

Wegstrecke

Wegstrecke

III.

Doppelte Taxe
125 Personen Nachts

bis 400 Meter

bis 200 Meter

Wegstrecke

Wegstrecke

Für Ryoep berechnet der Fahrpreis-Anzeiger vor Beginn der Fahrt für 8 Minuten

50 Pfennige, im Uebrigen aber bei allen Fahrten für je angefangene 4 Minuten 10 Pfennige,
sür die volle Stunde demnach 1,50 Mark.
Iy. Für ein Kind unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener ist Fahrgeld nicht zu
entrichten, zwei solcher Kinder gelten einer, drei oder vier Kinder aber zweiserwachsenen

Personen gleich.
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b) Die Nachtzeit umfaßt:
1.

in der Zeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 12 Uhr Nachts

nis 6 Uhr Morgens;
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 12 Uhr Nachts bis

7. Uhr Morgens.
)Y Gepäck bis zu 10 kæ ist frei.

An einmaligen Zuschlägen wird unabhängig von der jeweilig eingestellten Taxe

erhoben:

A. Für Gepäck von 10525 4æ8..
für je weitere, wenn auch nur angefangene 25 kg.
Für Mitnahme eines Hundes....
Für Fahrten von Bahnhöfen, wenn die Droschke daselbst durch Blechmarke
erlangt ist (641 der P.V. vom 20. Januar 1885)

—

Eharlottenburg, den 29. März 1898.

Königliche Polizei-Direktion.

Die eleltrischen Straßzenbahnen in Charlottenburg, sowie die von Verlin
oder Charlotteuburg anusgeheuden und in deu angrenzenden Areisen

endigenden elektrischen Straßenbahnen.

R.Pr.«“V. vom 5. März 1898. — A.Bl. S. 95.

Auf Grund der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850, sowie der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.V.
vom 30. Juli 1883 wird im Einvernehmen mit der Königlichen Eisenbahn—
Direktion zu Berlin, sowie unter Zustimmung des Bezirksausschusses zu

Potsdam für die elektrischen Straßenbahnen in Charlottenburg, sowie die
von Berlin oder Charlottenburg ausgehenden und in den angrenzenden

Kreisen endigenden elektrischen Straßenbahnen folgende P.-V. erlassen:
l. Betrieb.

* 1. Der Betrieb der von dieser Verordnung betroffenen elektrischen
Straßenbahnen unterliegt den Best. der von dem Polizei-Präsidenten in Berlin
im Einvernehmen mit der Königl. Eisenbahn-Direktion Berlin erlassenen

Betriebs-Vorschriften.

Insoweit nicht die Betriebsvorschrift oder die gegenwärtige P.-V. Aus—
nahmen begründen, ist der Betrieb außerdem den allgemeinen straßen- und
wegepolizeilichen Vorschriften unterworfen.
II. Schutz des Straßenbahnverkehrs.
3.2. Jede Beschädigung der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen,
sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, die Nachahmung der Signale, die

Verstellung oder Versperrung der Ausweichen-Vorrichtungen, überhaupt jede
den Bahnbetrieb gefährdende oder störende Handlung ist untersagt.

8 3. Es ist verboten, die ekektrischen Leitungen zu befassen, die Quer—
und Arbeitsdrähte mit irgend welchen Gegenständen zu behängen oder zu
berühren, sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände an Gebäuden oder Masten
derart anzubringen, daß die Drähte der elektrischen Bahn berührt werden.
8 4. Beim Ertönen der Warnungssignale haben Fußgänger, Reiter,
Radfahrer und die Führer von Wagen sofort die Fahrbahn für den Bahn—
betrieb freizumachen. Reiter, Radfahrer und Fuhrwerke haben den Straßen—
bahnwagen soweit Raum zu geben, daß weder die Letzteren in der Fahrt,
noch die Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen behindert oder gefährdet werden.
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* 5. Die Vorschriften des 8 4 gelten nicht für Wagen, in denen
Allerhöchste und höchfte Herrschaften fahren, für geschlossen marschirende
Militär-Abtheilungen, Leichen- und andere öffentliche Aufzüge, sowie für Post—
wagen und im Dienste befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.
86. Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald und soweit der Fahr—
damm neben derselben frei ist, nicht berühren.
8 7. Fuhrwerke oder Vieh ohne Aufsicht auf dem Geleise oder unmittelbar
neben demselben stehen zu lassen, ist untersagt. Aufsichtslos dastehendes

Fuhrwerk und Vieh, sowie sonstige Gegenstände, welche die Geleise versperren,
sind die Bahnbediensteten zu euntfernen befugt, unbeschadet der Strafbarkeit
der Verantwortlichen.

5 8.

Il. Bestimmungen für die Fahrgäste.
Das eigenmächtige Oeffnen der Wagenverschlüsse, das Stehen—

bleiben auf den Trittbrettern, sowie das Aufsteigen auf einen vom Schaffner

als „besetzt“ bezeichneten Wagen ist verboten.
8 9. Das Rauchen ist nur auf den Außenplätzen und in denjenigen
Wagenabtheilen gestattet, welche für Raucher bestimmt und mit einer ent

sprechenden Bezeichnung versehen sind.
8 10.

Das Lärmen und Singen der Fahrgäste, sowie jedes unanständige

und die Mitfahrenden belästigende Betragen ist untersagt.
8 11. Personen, welche den Mitfahrenden durch abstoßende Krankheits—
erscheinungen oder unreinliches Aeußere lästig fallen, sowie trunkene Versonen
sind von der Mit- oder Weiterfahrt ausgeschlossen.
8 12. Die Mitnahme von Hunden sowie von Gepäck, welches durch

Umfang, üblen Geruch oder schmutzige Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt,
ist nicht erlaubt.
8 13.

Das Hinauslehnen des Körpers aus dem Wagen und das

Befassen der an den elektrischen Wagen angebrachten, die Stromzuführung
vermittelnden oder regelnden Einrichtungen ist verboten.
8 14. Die Fahrgäste haben den auf Grund dieser Verordnung an sie
gerichteten Aufforderungen der von der Straßenbahn angestellten Schaffner
Folge zu leisten. Wer dieselben unbeachtet läßt, kann abgesehen von der ein—
tretenden Bestrafung, von der Mit- oder Weiterfahrt ausgeschlossen werden.
8 15. Wer auf Grund der vorstehenden Best. von der Mit- bezw.
Weiterfahrt ausgeschlossen wird, hat den Wagen sofort oder beim nächsten
Halten zu verlassen.

1V. Pflichten des Betriebspersonals

8 16. Die im äußeren Betriebsdienste beschäftigten Personen haben
dem Publikum gegenüber höflich und bescheiden aufzutreten. Das Anrufen,
um Jemand zur Miitfahrt zu veranlassen, sowie das Tabakrauchen während

der Ausübung des Fahrdienstes ist ihnen untersagt.
Während der Dienststunden hat das Betriebspersonal die von dem

Unternehmer eingeführte Dienstkleidung zu tragen.
Sofern die Zulässigkeit der Beschäftigung im Betriebsdienste nach der
Betriebsvorschrift (8 1) von der Ertheilung eines Fahrscheines abhängig
gemacht ist, hat jeder Bedienstete den für ihn ausgestellten Schein stets bei
sich zu führen und darf ihn keinem Andern zur Benutzung überlassen.
8 17.

Der Zug- oder Wagenführer hat die durch den Fahrplan fest
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gesetzten Fahrzeiten und die vorschriftsmäßigen Fahrgeschwindigkeiten inne zu

halten und darf die Führung des Wagens Ünbefugten nicht überlassen.
8 18.

Langsam ist zu fahren vor und auf Brücken, sowie beim Passiren

unübersichtlicher Streckenbiegungen oder Straßenkreuzungen.
8 19. Zum Signalgeben ist der Wagenführer verpflichtet, beim Abgehen
des Wagens von den Endpunkten der Bahn und von den Haltestellen, sowie
kurz vor unübersichtlichen Straßenbiegungen oder Straßenkreuzungen
8 20. Wenn Fuhrwerke, Reiter, Radfahrer und Fußgänger sich in der

Fahrtrichtung befinden oder derselben nähern, so hat der Wagenführer recht—

zeitig Signal zu geben, langsam zu fahren und zu halten, sofern dies
erforderlich ist, um Beschädigungen von Personen und Sachen zu vermeiden.
z 21. Kreuzen die im 8 5 bezeichneten Wagen und Züge die Fahrt—
richtung, so hat der Wagenführer in der Fahrt inne zu halten.
8 22. Der Schaffner hat dafür zu sorgen, daß sein Wagen:
a) die fahrplanmäßigen Abfahrts- und Ankunftszeiten einhält,
) während der Dunkelheit sowohl im Innern, als nach Anßen voll

ständig erleuchtet ist,

während der Fahrt reinlich erhalten wird.
8 23 Sobald die für den Wagen bestimmten Innen- und Außenplätze
besetzt sind, darf der Schaffner weitere Personen zur Fahrt nicht aufnehmen.
8 24. Nur an den Haltestellen ist der Schaffner verpflichtet, zum Auf—
nehmen und Absetzen von Personen anzuhalten.
Das Zeichen zur Weiterfahrt darf er nicht früher geben, als bis der
Einsteigende den Wagen bestiegen und der Aussteigende mit beiden Füßen
die Erde erreicht hat.

Den Fahrgästen, insbesondere Kindern, weiblichen, alten und schwächlichen
Personen hat er beim Ein- und Aussteigen behülflich zu sein.
J 25. Der Schaffner hat auf die Beobachtung der in den 88 8 bis 13
gegebenen Best. zu halten und erforderlichen Falls von der ihm durch 8 14

verliehenen Befugniß Gebrauch zu machen.
8 26. Der Wagenführer hat beim Verlassen seines Standes durch Ab—
ziehen der Kurbel oder Anwendung sonstiger Vorrichtungen zu verhüten, daß
der Wagen durch Unbefugte in Bewegung gesetzt werden kann.

V. Straf- und Schlußbestimmungen.

8 27. Zuwiderhandlkungen gegen diese Verordnung werden, soweit nicht
nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach 8F 366 Nr. 10 des
R.St.“G.«B. eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 AM,
im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.
828. Diese P.W. tritt sofort in Kraft.
29.

Die P.-V. vom 17. August 1896 — A.Bl. S. 406ff. — wird

aufgehoben.
Potsdam. den 5. März 1898.

Der Regierungs-Präsident.

Leichenfuhrrwesen (Leichenbestattung).
P.-Pr.V.vom16. August 1872.

(M.Bl. S. 282

Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 verordnet das Polizei-Präsidium nach Berathung mit dem
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Gemeinde Vorstande für den engeren Polizeibezirk von Berlin und den Polizei—
bezirk von Charlottenburg was folgt:
8 1. Wer die Bestattung von Leichen gewerbsmäßig betreiben will

(Leichen-Bestatter), ist verpflichtet, über die übernommenen Bestattungen nach
dem beigefügten Formular A Buch zu führen und die geführten Bücher der
Polizeibehörde jederzeit zur Einsicht vorzulegen.
8 2. Die zum Leichentransport benutzten Wagen müssen in Federn

hängen oder auf Federn ruhen und solche Abmessungen haben, daß sie dem
Sarge ausreichenden Raum gewähren. Der gleichzeitige Transport mehrerer
Särge mittelst eines und desselben Wagens ist nur unter Zustimmung der

Betheiligten zulässig.
83.

die Trauerwagen müssen von dunkler Farbe und mit dunkel—

farbigem Stoffe ausgeschlagen sein. Ebenso müssen die Pferde dunkelfarbig

und von ruhigem Temperament und gehörig eingefabren sein.
8 4. Für die Bekleidung der Kutscher und des Begleitpersonals ist

durchweg die schwarze Farbe anzuwenden.
8 5. Das gesammte Inventarium ist fortdauernd in gutem und sauberen
Zustande zu erhalten. Insbesondere dürfen verschossene, zerrissene oder auf—
fallig geflickte Behänge und Bekleidungs-Gegenstände nicht zur Verwendung
kommen.

86. Die Best.der 88 2 bis5 finden auf die Fortschaffung von Leichen
aus dem Sterbehaufe nur insoweit Anwendung, al“ 5 daran die Beerdiqung

selbst unmittelbar anschließt.

8 7. Das von dem Unternehmer gestellte Personal hat sich während
der Beerdigung ruhig und anständig zu verhalten, auch den Weisungen der
Aufsichtsbeamten unweigerlich nachzukommen. — Um Trintgelder, Geschenke
und dergleichen, sei es unter einem Vorwande, welcher er wolle, anzusprechen,

ist untersagt.
Z 8. Keine Leiche darf bestattet werden, bevor nicht:
Seitens des Vorstandes desjenigen Polizei-Reviers, in welchem die Leiche
sich befindet, für dieselbe ein Beerdigungsschein ausgestellt und

Seitens des betreffenden Küsters oder desjenigen Beamten, unter dessen
Verwaltung oder Aufsicht der betreffende Begräbnißplatz steht, die Zu—
sicherung ertheilt worden ist, daß die zu bestattende Leiche dort zu der

gewünschten Tageszeit Aufnahme findet.
Diese Vorschrift gilt sowohl für die Leichenbestatter, als für Diejenigen,

welche, ohne ein Gewerbe daraus zu machen, die Beerdigung einer Leiche be—
wirken. — Die Beerdigungsscheine werden nach dem beigefügten Formular B

ausgefertigt.

F Olhat durch die P.Pr.-V. vom 20. Mai 1875 (A.Bl. S. 226), folgenden

Wortlaut erhalten:
Behufs Erlangung des Beerdiguungsscheins sind dem Vorstande des be—
treffenden Polizei-Reviers in Berlin resp. der Polizei-Verwaltung in Char—

lottenburg:
— ein von einem approbirten Arzte oder Wundarzte ausgestellter Todten—

schein') über den betreffenden Sterbefall,

die Bescheinigung des Standesbeamten über die erfolgte Eintragung des
Sterbefalles in das Sterbe-Register vorzulegen.
P Vergl. Pol.-Bek. vom 14. V. 18093 betr. Todtenscheine.

Abschnitt XVI.
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Zur Vorlegung der unter à und hbebezeichneten Bescheinigungen ist

derjenige verpflichtet, welchem nach 840 des Gesetzes über die Beurkundung
des Personenstandes und die Form der Eheschließung vom 9. März 1874

die Anzeige des Sterbefalles obliegt.

Auf Grund dieser Bescheinigungen

wird dem Anmeldenden über die erfolgte Anmeldung eine Bescheinigung
nach dem beigefügten Formular Chertheilt, welche dem Küster der be—
treffenden Kirche, bezw. dem mit der Verwaltung des betreffenden

Kirchhofes beauftragten Beamten vorzulegen ist.
*10. Weigert sich der approbirte Arzt, welcher einen Verstorbenen
ärztlich behandelt hat, oder vor Eintritt des Todes herbeigerufen ist, den

Todtenschein auszustellen, oder ist ein approbirter Arzt überhaupt nicht zugezogen
worden, so hat der zur Anmeldung des Todesfalls Verpflichtete die Ausstellung
des Todtenscheins gegen Zahlung der gesetzlichen Gebühren bei dem betreffenden

Bezirksphysikus nachzusuchen.

Z 11. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Best. werden mit
Geldstrafe bis zu 10 Thlr. oder mit entsprechender Haft geahndet.
Berlin, den 16. August 1872.

Königliches Polizei-Präsidium.
Formular A.

Laufende Nummer,
Jahr, Tag und Stunde der Anmeldung der Beerdigung,
Vor- und Zuname
Alter
.Stand

v. Letzte Wohnung
7. Krankheit oder sonstige Ursache, welche den Tod herbeigeführt hat,
8. Jahr, Tag und Stunde der Beerdigung,
9. Ort, von wo aus die Beerdigung stattfindet,

10. Begräbnißplatz,
11. Bemerkungen.

(Die Beerdigungsscheine sind in der Reihenfolge ihres Eingehens geordnet

und mit der entsprechenden laufenden Nummer versehen aufzubewahren. Dem
Leichenbestatter steht es frei, obige Rubriken, soweit es sein Geschäftsinteresse
fordert, zu vermehren).

Formular B.

(Zur Ablieferung bei dem Leichenbestatter.
Die Beerdigung de . . am .. . ten .

in dem Hause

—

verstorbenen
kann am

erfolgen.

..

Berlin, den ... ten.

19 ..

Das ... Polizei-Revier.

Formular o.

Zur Ablieferung bei dem betreffenden Kirchenbeamten oder Kirchhofsverwalter.)
DieBeerdigung de . . am . . . ten

in Folge
Kuhlow, Bürgerbuch.

verstorbenen
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welche in dem Hause

..

wohnte, ist polizeilich angemeldet
Berlin, den

10

. . . ten

Das ... Polizei-Revier.

II. Gast- und Schankwirthschaft.
Betrieb des Schaukwirthschaftsgewerbes.)
Auszug aus der R.-Gew.«O.

8 33. Wer Gastwirthschaft, Schankwirthschaft?) oder Kleinhandel mit
Branntwein oder Spiritus') betreiben will, bedarf dazu der Erlaubniß.“)
Diese Erlaubniß ist nur dann zu versagen:
wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme
rechtfertigen, daß er das Gewerbe zur Förderung der Völlerei, des ver—

botenen Spiels'), der Hehlerei oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde;
wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Be—

schaffenheit oder Lage den polizeilichen Anforderungen?) nicht genügt.
Die Landesregierungen sind befugt, außerdem zu bestimmen, daß
die Erlaubniß zum Ausschänken von Branntwein oder zum Kleinhandel
T

mit Branntwein oder Spiritus allgemein;
die Erlaubniß zum Betriebe der Gastwirthschaft oder zum Ausschänken

von Wein, Bier oder anderen, nicht unter aà fallenden, geistigen Getränken
in Ortschaften mit weniger als 15000 Einwohnern, sowie in solchen
Ortschaften mit einer größeren Einwohnerzahl, für welche dies durch

Ortsstatut (8 142) festgesetzt wird,

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig sein solle.
Vor Ertheilung der Erlaubniß ist die Ortspolizei- und die Gemeinde—
behörde gutachtlich zu hören.7)
Die vorstehenden Best. finden auf Vereine, welche den gemeinschaftlichen
Einkauf von Lebens- und Wirthschaftsbedürfnissen im Großen und deren

Absatz im Kleinen zum ausschließlichen oder hauptsächlichen Zweck haben, ein—

—

auf den Kreis der Mitglieder beschränkt ist.
Die Landesregierungen können anordnen, daß die vorstehenden Best.,
mit Ausnahme derjenigen im Absatz 3 unter h, auch auf andere Vereine, ein—
schließlich der bereits bestehenden, selbst dann Anwendung finden, wenn der
Betrieb auf den Kreis der Mitglieder beschränkt ist (Ges. vom 6. VIII. 1896
R.G Bl. S. 685)
J Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß beschließt der Kreis- (Stadt-) Ausschuß.
Wird die Erlaubniß versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb 2 Wochen der Antrag auf
mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreiwerfahren vor dem Kreis- (Stadt-) Ausschusse zu.
UNeber die Anträge ist zunächst die Gemeinde, und die Ortspolizeibehörde zu hören. Wird von
einer dieser Behörden Widerspruch erhoben, so darf die Ertheilung der Erlaubniß nur auf Grunud

mündlicher Verhandlung vor dem Kreis- (Etadt-) Ausschuß erfolgen. Gegen die Entscheidung
des letzteren ist binnen 2 Wochen vom Tage der Zustellung ab, die Klage bei dem Bezirks—
Ausschusse zulässig. Die Entscheidung des letzteren ist endgültig (3ust.-G. F 114 und L.-V.G.
8 51 fi.).
2) Ein Gast- und Schankwirthschaftsbetrieb darf auf Räume, welche bei der Konzessionirung
des Gewerbebetriebes für diesen nicht in Betracht gekonnmen sind, z. B. auf Kellerräume,
nicht ausgedehnt werden (8S33 R.-Gew.«O.), denn es bedarf dazu einer neuen, erweiterten Konzession
O.V.G.E. vom 9.IV. 1879 — Bd. V, S. 278).
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Die Fremdenbeherbergundg fällt unter den Begriff der Gastwirthschaft.

Gastwirth

st derjenige, der ein offenes Lekal hält, um Personen, sei es nit, sei es phne Verpftegung, ge—
verbswäßig zu beherbergen. Mit der Ertheilung der Erlaubniß zum Betriebe der Gastwirthfchaft
ist die Ermächtigung zum Ausschank geistiger Getränke als Zubehör verbunden:
sieraus folgt nicht, daß es dem Gesetze zuwiderläuft, Gastwirhschaften alein für die Aufnahme
von Freinden mit ausdrücklichen Ausschlusse des Schantbetriebes zu konzeisioniren. Dafür find
die Auträge und die örtlichen Verhältnisse maßgebend.

O.V. G. Entsch. vom 9. IV. 1888 —

Bd. XVI. S. 352 45).
Die Licferung zubereiteter Speisen aus den Küchen
wirthschaften in freude Häuser fällt unter den Gewerbebetrieb der Köche.

der Gast- mid Schank
Min.-Erl, vom 30./1IV.

1896 — Min. Bl. S. 86.

Der von den Gast- und Schankwirthschaften betriebene VBerkanf „ühberdie

AD

agen im Allgemeinen auf die sür das Handelsgewerbe freigegebenen Stunden zu beschränken.

Min.«Erl. vom 30. IV. 1896 — Min. Bl. S. 86.

) Der Begriff des Kleinhandels mit Branntwein tsoder Spiritus ist im Gesetze
833 der Gew.«O) als ein einheitlicher gestaltet, wenigstens wird dasetbft nicht, wie zwischen
Hastwirthschaft, Schankwirthschaft und Kleinhandel, so auch noch wieder innerhalb des letzteren
peiter unterschieden zwischen einem unbeschränkten oder beichräntten Handel in der Art, daß die
Bellörde ausdrücklich ermächtigt wurde, die Erlaubniß ausschlieslich auf einzeine Arten— Rum,
Arrak, Kögnak — von weingeisthaltigen Getränken oder auch auf gewisse Formen der Verab
reichumg — wie

in

versiegelten

Flaschen — zu

ertheilen.

O. WeG.eE.

vom

27. III.

1878

RBd. III S. 260.

Die unentgeltliche Verabfolgung von Branntwein an Kunden seitens soicher Kaufleute, welche keine Konzession zum Ausschanke geistiger Getränke besitzen, ist als unerlaubter Schank—
hetrieb zu erachten, wenn aus den Umständen erhelll, daß dem betreffenden Kaufmann hieraus ein

Vortheil im Besonderen in der Weise erwächst, daßz durch die Aussficht auf Bewiriqung mit
Branntwein Personen veranlaßt werden, in sein Ge'chäft eintutreten und Waaren aus demselben
zu entnehmen

MNestript vom 9. II 1888.

Min-Bl. S. 91.

) Anderen als physischen Personen, insbesondere Akliengesellschaften, kann die Erlaubniß
zum Betriebe der Gasiwirthschaft, der Schaukwirthschaft oder des Kleinhandels mit Branntwein
oder Spiritus nicht ertheilt werden. O.-V.-G.E.vom16. IX. 1882. Bd. IX S. 286.
) Wenn ein Schankwirth aus Eigennuß ein hohes, wenn auch kein Glücksspiel, in

seinem Lokale duldet, dazn mitwirkt, daß ein Gast von einem Spieler ausgebeutet wird und ihnn
bei dieser Ausbeuinng in der gemachten Zeche ein nicht unerheblicher Vortheil zusätlt, so ist von
ihm anzunehmen, daß, wenn er von einer starken zZecherei oder einem verbotenen Glürksspiele
einen ähnlichen Vortheit hat, beide dulden werde und es rechtferligt sich die Entziehung der

SZchankkonzession (D.-«V.-G.eE. vom 6. X. 1897. III. 1336).
Siche Min.-Erl. vom 26. VIII. 1886. — S. 438

Die Polizeibcehörden sind zur Verhinderung der Uebherhaudnahme der Zahl
der Gast- und Schankwirthschaften sowie der Kleinhandlungen mit Branntwein
und Spiritus verpflichtet, ihr Widerspruchsrecht mit Umsicht und Nachdruck zu handhaben, wie
ersorderlichenfalls die Vorsitzenden der Konzessionsbeyörden, haben von dem zulässigen Rechtsmittel
Gebrauch zu machen, sobald Konzessionen über das Bedüriniß hinaus, oder trotz wesentlicher

Mängel in der Person oder in dem Lokal, erlheilt auerden sollten. Ferner ist daranf zu halten,
daß eine sorgsältige Beaufsichtigung des Verkehrs mit geistigen Getränken und die Verfolgung
aller Uebertretungen

der

einschlagenden

Best.

stattsindet

(Min.Erl.

vomn

15.

J.

1891

—

Min.Bl. S. 28).
) In Ausführung dieser Vorschrift ist angeordnet, daß die Best. der Gew.eO. 8 33
Abs. 1, 2. 4 unter a, und 4 seit dem 1. April 1897 auf alle nicht bereits unter Abs 5 falleuden

Vereine, einschließzlich der schon bestehenden, selbst dann Anwendung finden, wenn der Vetrieb
auf den Kreis der Mitglieder beschräukt ist. Ausgenommen hiewon jfind die militärischen Kasinos
and Kantinen, deren Betrieb auf den Nreis der Mitglieder beschränkt ist (Min.«Erl. vom 27. XII.
1396 — Min.Vl. 1897 S. 6 —.

Seitens des Polizei-Präsidenten von Verlin ist gleichzeitig darauf hingewiecsen, daß die
bestehenden Vereine, welche Gastwirthschaft, Schankwirihschaft oder Kleinhandel mit Branntwein
der Spiritns betreiben, wenn auch nur in Beschräntung auf ihre Mitglieder, die Erlaubniß zum

Weiterbetriebe rechtzeilig nachzusuchen haben. Zur Erläuterung ist hierzu Folgendes bemertt:
Unter Vereinen sind Personenmehrheiten jeder Art, auch „geschlossene Gesellschaften“ zu
derstehen, nur nicht Versammlungen und Gesellschaften zu einmaligen 3wecken.
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8 3303. Wer gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische
Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatralische Vorstellungen, ohne
daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, in
seinen Wirthschafts- oder sonstigen Räumen öffentlich veranstalten oder zu
deren öffentlicher Veranstaltung seine Räume benutzen lassen will, bedarf zum
Betriebe dieses Gewerbes der Erlaubniß ohne Rücksicht auf die etwa bereits
erwirkte Erlaubniß zum Betriebe des Gewerbes als Schauspielunternehmer.iy
Die Erlaubniß ist nur dann zu versagen:
l. wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche die An—

nahme rechtfertigen, daß die beabsichtigten Veranstaltungen den Gesetzen
oder guten Sitten zuwiderlaufen werden;
wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner

Beschaffenheit oder Lage den polizeilichen Anforderungen nicht genügt:

3. wenn der den Verhältnissen des Gemeindebezirks entsprechenden Anzähl
von Personen die Erlaubniß bereits ertheilt ist.
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die Erlaubniß zurück—
genommen und Personen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes den

Gewerbebetrieb begonnen haben, derselbe untersagt werden.
8 33h. Wer gewerbsmäßig Musikaufführungen, Schaustellungen,
theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten, ohne daß ein höheres
Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, von Haus zu Haus
oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen darbieten will, bedarf der vor—

gängigen Erlaubniß der Ortspolizeibehörde.
8 330.

Die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten richtet sich nach den

landesrechtlichen Bestimmungen.?)
ðJ 1153. In Gast- und Schankwirthschaften oder Verkaufsstellen dürfen
Lohn- und Abschlagszahlungen ohne Genehmigung der unteren Ver—
waltungsbehörde (Polizei-Direktion) nicht erfolgen; sie dürfen an Dritte nicht er—
folgen auf Grund von Rechtsgeschäften oder Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche
nach 8 2 des Gesetzes, betr. die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes,
vom 21 *7, 1869 (B. G.-N2171957) rechtlich unwirksam sind.
Eine Erlaubniß
es ist daher Sache der

gefertigt werden soll.

Beschränkungen der Erlaubniß auf den Kreis der Mitglieder, auf die Dienstzeit des Vor—
sitzenden, Oekonomen, Lagerhalters u. s. w. können in die Ausfertigung aufgenommen werden,
ijnsofern es im öffentlichen Interesse liegt und der Verein damit einverstanden ist.

Die Erlaubniß wird versagt, wenn gegen die Ertheilung derselben geseßzlich begründete
Bedenken vorliegen und diese nicht durch Aufnahme von Beschränkungen beseitigt werden können.
Uebrigens bleibt es den Vereinen unbenommen, sich gegen eine ihren Absichten nicht enl—
sprechende Ausnutzung der Erlaubniß durch den Inhaber privatrechtlich sicher zu stellen.

—V—
) Die gewerbsmäßige Veranstaltung von Singspielen, und deklamatorischen
Vorträgen, Schaustellungen von Personen oder theatrabischen Vor
stelbungen, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet (der
sogen. Tingel-Tangel), ist durch Handhabung der bestehenden Vorschriften und sorgfältige Beauf

sichtigung möglichst einzuschränken.

Iweckmäßig erscheint die Erhebung hoher Lustbarkeitssteuern

und das Verbot, andere als von der Polizeibehörde vorher genehmigte Singspiele, Vorträge,
Schaustellungen und Vorstellungen der bezeichneten Art zur Aufführung zu bringen. Min.Erl.
bom 13./1 1895 — Min.-Bl., S. 19.

) Siehe O. Pr.-«V. vom 14.VIJ. 1892 betr. die öffentlichen Lustbarkeiten und den Besuch
pvon Schanlstätten, Seite 61-
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Ertheislung der Genehmigung zum Betriebe
des Schankwirthschaftsgewerbes.
Auzzug aus der Min.“Anw. vom 9. August 1899 zur Ausführung des Titels l, II, IV, V
der R.eGew.«O. — Min.Bl. S. 127.

5 40. Den Anträgen auf Ertheilung der in den 88 33 und 334 der R.“Gew.“O.

Jedachten Genehmigungen ist eine Handzeichnung nebst Beschreibung von dem zum
Betriebe des Gewerbes bestimmten Lokale in zwei Exemplaren beizufügen.
Die Beifügung kann unterbleiben, wenn die den nachstehenden Vorschristen
entsprechenden Unterlagen aus Anlaß einer früher ertheilten Genehmigung bei
der genehmigenden Behörde bereits vorhanden sind.
Aus den Vorlagen muß hervorgehen;
a) der vollständige Name, der Stand und der Wohnort des Antragstellers,
b) die Bezeichnung des Grundstücks, auf dem das Lokal sich befindet,

nach Ortschaft, Straße, Hausnummer oder in sonst ortsüblicher Weise,

J die Lage, Beschaffenheit der zum Gewerbebetriebe bestimmten Räume,

insbesondere auch nach Flächeninhalt und Höhe, ferner die Zweck

bestimmung der einzelnen Räume und deren Einrichtung im Allgemeinen.
Für die Handzeichnung ist ein Maßstab zu wählen, welcher eine deut—

liche Anschauung gewährt; der Maßstab ist auf der Zeichnung einzutragen.
Die Zeichnungen sind von dem Antragsteller zu unterschreiben.

ð8 41. Der Antrag ist bei der Ortspolizeibehörde einzureichen. Diese

hat nöthigenfalls nach Anfrage bei der genehmigenden Behörde zu prüfen, ob
gegen die Vollständigkeit der Vorlagen etwas zu erinnern ist; finden sich Mängel,
so ist der Antragsteller zur Ergänzung zu veranlassen.

8 42. Ueber den Antrag hat unter Mittheilung der Vorlagen die
Gemeindebehörde und sodann die Ortspolizeibehörde sich gutachtlich zu äußern.
Betreffs der an das Lokal zu stellenden Anforderungen verbleibt es bei

den bestehenden Vorschriften.)
Z 483. Wird die Genehmigung im Beschlußverfahren ertheilt, so bedarf
es eines besonderen Bescheides nicht. Die Behörde fertigt vielmehr alsbald
die Genehmigungsurkunde aus; in allen anderen Fällen erfolgt deren Aus—

sertigung erst, wenn eine rechtskräftige oder endgültige Entscheidung vorliegt.
In der Urkunde sind die Art des Gewerbebetriebes sowie etwaige Ein—
schränkungen genau zu bezeichnen.

Die von dem Antragsteller eingereichten

Zeichnungen nebst Beschreibungen sind mit den Ausfertigungen durch Schnur

und Siegel zu verbinden. Sind Zeichnungen u. s. w. nicht eingereicht
Ziff. 40 Abs. 2), so genügt die Bezuanahme auf die früher ertheilte Geneh—

migungsurkunde.

Eine Ausfertigung der Genehmigungsurkunde ist dem Antragsteller, die
andere der Ortspolizeibehörde zu übersenden.
Vor Aushändigung der Urkunde ist der Betrieb der Regel nach nicht zu

gestatten.

Ausübung des Shaankgewerbes durch Stellvertreter.
P.F. vom 8

Juli 1897. — A.-Bl. S. 286.

Auf Grund des
43 des Gesetzes über die A. L.«V. vom 30. Juli 1883
wird mit Zustimmung des Eameindevorstandes für den Stadtkreis Charlotten—
burg verordnet was fosat
Siebe Min.«Erl. vom 26. VIII. 1886, S. 438.
) Bergl. hierzu Min.-Erl. vom 183./XII. 1886 —

Ausübung des Schankgewerbes durch Stellvertreter.

90
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Wer in Gemäßheit des 8 33 der R-Gew.«“O. Gastwirthschaft, Schank—

wirthschaft oder Kleinhande —

—cwntwein oder Spiritus betreibt, muß,

wenn er seine Befugnisse gemä,
der R.Gew.«“O. durch Stellvertreter?)
ausübt, von der eingetretenen
Anertretung innerhalb einer Woche dem
Polizei-Revier, in dessen Bezirk jan Lofal liegt, unter Angabe des genauen
Nationales des Stellvertreters sowie unter Darlegung des obwaltenden Rechts—

verhältnisses Anzeige erstatten.
8* 2.

Wer die in 5 Langeordnete Rizeige ur“ortäüt oder verspätet erstattet,

wird mit Geldstrafe bis zu 30 Me

857

le im Falle des Un—

vermögens entsprechende Haft tritt, ber
5 3. Diese P.V. tritt am
Aug—
Charlottenburg, den 9. Juli 1897.

Königliche Polizei-Dir»ktion.
Auforderungen, welche in Lanlicher und gesuudheitlicher Beziehung
an die Enst- mid Cannfmireschaften zu stellen sind.“)
Min.Erl. vom 26. August 1886 (M.«Bl. S. 182, 183).

East- und Schankwirthschaften dürfen sowohl in den Städten, wie
Siehe Seite 350.

) Stellvertreter eines Gewerbetreibenden ist der, welcher das Geschäft oder einzelne Zweige
desselben im Nameu oder auf Rechnung des Inhabers verwaltet, d. h. Rechtsgeschäfte für denselben
abschließt und zwar nicht einzelne, ihm nur hin und wieder übertragene, sondern alle, welche den
ganzen Umfang des Gewerbes oder der ihm anvertrauten Iweige desselben umfassen, einschließlich
der öffentlich-rechtlichen, dem Inhaber zustehenden oder obliegenden Befugnisse und Verpflichtungen.
Ob die Polizeibehörde seine Zulassung zur Stellvertretung zuvor genehmigt hat, ist für die Nätur
des zwischen ihm und dem Inhaber des Geschäfts besteheunden Rechtsverhältnisses ohne jede Bedeutung,
zumal der Stellvertreter einer vorgüngigen Erlaubniß der Polizeibehörde in gleicher Weise, wie der
Inhaber, gar nicht bedarf. Einem ungeeigneten Stellvertreter kann die Polizeibehörde diese Thätig—
keit untersagen und den Machtgeber durch Zwangsmittel anhalten, den Stellvertreter zu entlafsen,
dagegen kann die Entfernung des Stellvertreters aus dem Schanklokale nicht gefordert werden.
O. V. G. E. vom J. IV. und 21.XI. 1885 — Bd. XII S. 339 und 3143 —-).

—Nicht eine jede Veränderung der Ränmlichkeiten eines zu dem Betriebe der
Gast- u. s. w. Wirthschaft bestimmten Lokales hat die Nöthigung zur Nachsuchung
einer anderweiten oder erneuten Konzessionsertheilung zur Folge, denn der R-Gew.“O.
liegt das Prinzip zu Grunde, dem gewerblichen Verkehr überall die größtmögliche
Freiheit der Bewegung zu gestatten und derselben Schranken nur da aufzulegen, wo
das überwiegende öffentliche Interesse dies unabweisbar erheischt (538 16 und 33 w'2
der R.Gew.“O.). Wenn also ein Schankwirth seine zum Gewerbebetriebe bestimmten
NRöume nur erweitert, etwa durch Entfernung von Zwischenwänden und Einbeziehung
von Nebenräumen, sodaß dadurch auf eine Aenderung des bisherigen Betriebes nicht
geschlossen werden kann, vielmehr darin nur eine Verbesserung der Lokalitäten
erblickt werden muß, so bedarf es dazu überhaupt keiner polizeilichen Genehmiqung.
O. V.eG.-E. vom 19. IV. 1882, Bd. VIII. S. 276.)

Unter den „polizeilichen Anforderungen“ im Sinne des 8 33 Nr.? R.Gew.“O.

sind solche zu verstehen, welche mit den allgemeinen Aufgaben der Polizei zujammen—
hängen. Die Polizei-Behörde hat die Befugniß, die Beschaffenheit des Lotales nach
allgemeinen polizeilichen Rücksichten zu prüsen, und kann dabei nach dem Gesammt—
eindruck zu der Ueberzeugung gelaugen, daß die Anlage nicht den Auforderungen
genügt, welche in einer im Aufschwung begriffenen Ortschaft an eine Ortschaft gestellt
werden müssen, und daß z. B. der Hauptzweck der Anlage schon wegen deseinzigen Einganges
direkt von der Straße in dem Betriebe des Schankgewerbes gesucht werden muß.
O. V.-G.«E. vom 10. X. 1876 Bd. 1 301).

Die Anforderungen legen den zur Beschlußfassung über die Genehmigungsertheilung
berufenen Behörden nicht die Verpflichtung auf, sich in jedem Falle an diese Normatiu—
ovedingungen zu binden. Die Beschlußbehörde ist auch nicht durch einen früheren ab—
lebnenden Veschluß behindert, anf erneuten Antrag die Genehmigung zu erlheilen
C. V.Ch. E. vom 19. XII. 1889 Bd. XIX S. 323ff.)
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nuch auf dem platten Lande nur auf solchen Grundstücken errichtet werden,
welche an öffentlichen Wegen belegen sind und einen Zugang zu den letzteren
saben. In Städten ist die Errichtung von Gast- und Schankwirthschaften
an unbefestigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßentheilen nicht zu
gestatten. Die Errichtung von Gast- und Schankwirthschaften ist ferner

zusgeschlossen:

in Häusern, welche Schlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht sind,

beziehungsweise in welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauens—
personen wohnen oder verkehren,
in Räumlichkeiten, welche dem Besitzer oder dritten Personen zu
Wohn- oder Wirthschaftszwecken dienen, oder in welchen noch andere
fremdartige Gewerbe betrieben werdeii,
in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Pfarrhäusern, Unterrichts- und

Krankenanstalten.
3 2.

Die Gebäude, in welchen Gast- und Schankwirthschaften ein—

gerichtet werden sollen, müssen feuersichere Bedachung haben.

Der Zugang

zu den für dieselben bestimmten Räumen muß ein gefahrloser und bequemer

ein, insbesondere ist darauf zu achten, daß etwaige Treppen genügend breit,
aicht zu steil, mit einem festen Geländer versehen, und daß die Zugänge zu
deu Treppen von Außen her nicht schmaler sind, als die Treppenläufe selbst.
Die Thüren zu den Gast- und Schanklokalen müssen eine entsprechende

Breite haben und nach Außen aufschlagen.
8 3. In Gast- und Schankwirthschaften müssen die Gastzimmer, in
ersteren auch die Schlafräume, durchaus trocken, mit gedielten Fußböden, sowie
mit verschließbaren Thüren und mit gut schließenden, zum Oeffnen ein—
zerichteten Fenstern, welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und Licht
inmittelbar von der Straße oder vom Hofe aus gestatten und, soweit nöthig,

mit soustigen zur Herstellung eines genügenden Luftwechsels erforderlichen
Einrichtungen versehen und überhaupt ihrer ganzen Anlage nach so beschaffen
sein, daß fie die menschliche Gesundheit in keiner Weise gefährden.
An den in diesen Zimmern vorhandenen Oefen dürfen Verschlußvor—
richtungen, welche den Abzug des Rauches nach dem Schornsteine zu verhindern

geeignet sind, als Klappen, Schieber oder dergleichen nicht vorhanden sein.

Sämmtliche Räumlichkeiten sind mit den erforderlichen AusstattungsGegenständen zu versehen.
Kellergeschosse durfen als Schlafräume für Gäste überhaupt nicht, als

Schanklokale aber nur unter den Bedingungen benutzt werden, daß die be—

züglichen Räume gegen das Eindringen und Aufsteigen der Erdfeuchtigkeit
zeschützt, und daß die Fußböden nicht tiefer als einen Meter unter dem um—

gebenden Erdboden belegen sind.

Bei ungleicher Höhenlage des umgebenden

Erdbodens ist die Tiefenbemessung von einem Meter im Durchschnitt vor—
zunehmen.

(Min.Erlaß vom 1. III. 1830 — Min.Bl. S. 51).

Die Gast- und Fremdenzimmer müssen ferner allen Anforderungen ent—
prechen, welche durch die an den betreffenden Orten geltenden baupolizeilichen
Vorschriften an solche Räume gestellt werden.
Z3 4. In jeder Gast- und Schankwirthschaft muß sich ein Zimmer von
mindestens 25 qim Bodenfläche zum gemeinschaftlichen Aufenthalte der Gäste
befinden, und es müssen ferner in jeder Gastwirthschaft mindestens drei wohl

eingerichtete Schlafzimmer für Fremde vorhanden sein.
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Für sämmtliche Gast- und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von
mindestens 2,80 m erfordert.
Für die Schlafzimmer sind mindestens 3 qm Bodenfläche und 12 chm

Luftraum auf jeden einzelnen Gast zu rechnen.
Gast- und Schankwirthschaften dürfen nur auf solchen Grundstücken

errichtet werden, welche entweder an eine öffentliche Wasserleitung angeschlossen
sind, oder einen eigenen Brunnen mit völlig ausreichender Wassermenge haben.
8 5. Bei jeder Gast- und Schankwirthschaft muß die nöthige Anzahl
mit den erforderlichen Einrichtungen für Abfluß und Luftreinigung versehener

pPissoirs und Abtritte? vorhanden sein, zu welchen der Zugang nicht durch

Wohn- oder Wirthschaftsräume, noch über die Straße führen und niemals

behindert sein darf.
Diese Bedürfnißanstalten dürfen keinen unmittelbaren Zugang zu den
Schlafräumen haben, und ihre Einrichtung muß eine derartige sein, daß eine
Verunreinigung der Luft in den Gastzimmern ausgeschlossen ist. Im Uebrigen
kommen hinsichtlich der Entleerung und Reinhaltung c. derselben die in dieser
Beziehung an dem betreffenden Orte bestehenden polizeilichen Vorschriften
zur Anwendung.
Berlin, den 26. August 1886.
Der Minister des Innern.

Bierdyuckynyrichtuugen.
R.Pr.V. vom 25. Oltober 18899 — A.Bl. S. 454 5.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes über die A. L.V. und
der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März 1850

wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Regierungsbezirk
Potsdam folgende P.-V. erlassen:

J. Allgemeine Bestimmungen.
8 1. Bei dem gewerbsmäßigen Ausschank von Bier dürsen nur solche
Bierdruckvorrichtungen verwendet werden, bei denen als Druckmittel entweder
reine atmosphärische Luft oder flüssige Kohlensäure oder einwandsfreies Wasser

benutzt werden.

Verboten ist die Anwendung von

) Bierpumpen, welche das Bier unmittelbar aus dem Faß aufsaugen,
) Handspritzen, Spritzhähnen und dergleichen, durch welche die Luft dem
Biere in dem Trinkgefäß unmittelbar zugesührt wird,
c) von gasförmiger an Ort und Stelle hergestellter Kohlensäure
als Druckmittel.

8 2. Die Bierleitungsröhren müssen vom Fasse bis zum Zapfhahn
einen durchweg gleichmäßigen inneren Durchmesser von mindestens 10 Miillimeter
haben. Sie dürfen nur aus reinem, nicht mehr als 1pCt. Blei enthaltenden
Zinn oder aus Glas oder Aluminium hergestellt sein.
Der sogenannte Stocher (das vom Spundaufsatze bis auf den Boden
des Fasses reichende Rohr), sowie die Zapfhähne können aus Messing hergestelll
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sein; sie müssen jedoch verzinnt sein und zwar der Stocher und Anstichhahn
ganz und der Zapfhahn innen.
Das Stocherrohr muß am Sauger, in welchen das Bier austritt, zur

Prüfung der Reinhaltung und Verzinnung geöffnet werden können.
Alle Leitungsröhren für die Luft können auch aus anderen Metallen
als Zinn, die im Keller befindlichen auch aus bleifreiem Kautschuck bestehen.
8 3. Ueberall, wo das Bier eine Leitungsröhre zu durchlaufen hat,
muß möglichst in der Mitte derselben behufs Untersuchung der Reinhaltung
eine Vorrichtung (Kontrollhahn, Glasröhre u. s. w.)) eingeschaltet sein, welche
von dem Regierungspräsidenten als zu diesem Zwecke geeignet angesehen wird.
Diese Vorrichtungen müssen mit der Firma des Fabrikanten versehen
und so eingerichtet sein, daß die Leitung im Innern keine Unterbrechung
erleidet, und daß an den Verbindungsstellen ein polizeilicher Verschluß an—

gebracht werden kann.

Dieser Verschluß darf nicht unbefugter Weise entfernt

oder beschädigt werden.

Einer Kontrollvorrichtung bedarf es nicht bei einer solchen Bierleitungs—
einrichtung, bei welcher nach Entscheidung des Regierungspräsidenten eine
schnelle und vollkommene, leicht und sicher zu kontrollirende Reinigung dadurch
ermöglicht ist, daß die durchweg gleich weiten Leitungsröhren in ihrer gesammten
Ausdehnung vom Zapfhahn bis zum Fasse mit einer Bürste oder einem ähnlich

wirkenden Werkzeuge durchfahren und gereinigt werden können. CDenecke'sche
oder ähnliche Einrichtungen). Solche Einrichtungen müssen an bequem sicht—
barer Stelle die Firma des Fabrikanten tragen.
8 4. Zur Anzeige des in der Leitung vorhandenen Druckes muß in der
Nähe der Ausschankstelle ein Manometer angebracht sein. (Vergl. 8 7 Abs. 6.)
Der Betriebsdruck darf nie höher als 11, Atmosphären sein.
3 5. Die einzelnen Theile der Bierdruckvorrichtungen, insbesondere die
Bierleitungsrohre, Stocher und Zapfhähne jeder Art müssen besonders inwendig
stets vollkommen rein gehalten werden.

Jeder Inhaber einer zum Bierausschank dienenden Bierdruckvorrichtung
ist dafür verantwortlich, daß die Reinigung der einzelnen Theile nach Bedarf
vorgenommen und in geeigneter Weise ausgeführt wird.

Ueber die vor—

genommenen Reinigungen ist ein Buch zu führen, welches dem Polizeibeamten

und Sachverständigen auf Erfordern jederzeit vorzulegen ist.

Die Art der Reinigung bleibt dem Besitzer der Vorrichtung überlassen.

Die Ortspolizeibehörden sind ermächtigt, Reinigungsweisen und Vorrichtungen,

welche den zu stellenden Anfordernngen nicht genügen, öffentlich bekannt zu
geben und solche zu bezeichnen, welche geeignet sind, eine zuverlässige Reinigung
zu bewirken.

Handreinigung ist verboten, soweit die Vorrichtungen nicht unter 83
Abs. 3 fallen.

11. Bierdruckvorrichtngen unter Anwendung von Luft als
Druckmittel.
Z 6. Die von der Luftpumpe aufzusaugende Luft darf nur aus dem
Freien und an solchen Stellen entnommen werden, an welchem eine Verun—
reinigung der Luft nicht stattfinden kann. Aborte, Bedürfnißanstalten, Dünger—
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—D—

Luftlinie mindestens 5 Meter entfernt sein.
Die äußere Mündung des Luftleitungsrohres muß sich mindestens
2,5 Meter über dem Boden befinden und muß mit einem geeigneten Filter
versehen sein, welcher mit Salicylwatte auszufüllen ist. Die Watte muß sich
stets in reinem und trockenem Zustande befinden und nach Bedarf, mindestens
aber allwöchentlich erneuert werden.
Die Luftleitungsrohre müssen eine lichte Weite von mindestens 13 Milli—

meter erhalten und sind an ihrer Mündung durch ein Schutzdach, eine Schutz—
vlatte oder dergleichen gegen den Zutritt von Regen und Schnee zu schützen.

Die Luftrohrleitung ist auf ihrer ganzen Länge stets dicht zu erhalten.
Der Windkessel muß auf mindestens 3 Atmosphären durch einen Sach—
verständigen mittelst Wasserdruck geprüft und so gebaut sein, daß er in seinem
Innern jederzeit untersucht und mittelst einer aim Boden oder in der Nähe

des Bodens angebrachten ausreichend großen verschließbaren Oeffnung einer
Reinigung unterzogen werden kann.

Auf die Windtessel finden im Uebrigen die Best. für Gaskessel des 87

sinngemäß Anwendung.

Zwischen Luftpumpe und Windkessel muß ein geeigneter Oelfänger und

außerdem ein durchsichtiges Kontrollglas, welches das ausreichende Wirken des
Oelfängers erkennen läßt, angebracht sein. Der Oelfänger ist mit einem Hahn
zum Ablassen des Schmieröls zu versehen. Im Spundansatze ist ein Ventil
anzubringen, durch welches das Eindringen des Bieres aus dem Faß in das
Leitungsrohr wirksam verhindert wird. Zwischen diesem sogenannten Rück—
schlagsventil und dem Windkessel ist ein durchsichtiger gläserner Bierfang von
mindestens 5 Centimeter lichtem Durchmesser anzubringen, welcher ein Ver—
sagen des Ventils zu kontrolliren gestattet.

II1. Bierdruckvorrichtungen mittelst flüssiger Kohlensäure.
* 7. Bierdruckvorrichtungen mittelst flüssiger Kohlensäure dürfen nur

nach ertheilter besonderer polizeilicher Erlaubniß in Benutzung geuommen
werden.

Die Erlaubniß ist von dem Vorhandensein folgender Einrichtungen

abhängig:
Zwischen der Kohlensäureflasche und dem Faß ist ein Gaskessel von
mindestens 100 Litern Rauminhalt einzuschalten, wenn die Kohlensäureflasche
nicht mit einem Druckverminderungsventil anerkannt guter Bauart versehen ist.

Die Behälter für flüssige Kohlensäure müssen der diesseitigen P-V. vom
3. XI. 1892, betr. den Transport und die Ausbewahrung der mit flüssiger

Kohlensäure gesüllten Flaschen (siehe Seite 28), gemäß eingerichtet sein und
behandelt werden.

Die Druckverminderungsventile müssen mit der Firma des Fabrikanten,
einer laufenden Nummer, einem Manometer und einem Sicherheitsventil ver—

sehen sein.

Sie müssen so eingestellt sein, daß sie einen höheren Druck als

14652 Atmosphären nicht zulassen.
sphären abblasen.

Das Sicherheitsventil muß bei Jlu/, Atmo—
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Die Gaskessel müssen mit einem Manometer und einem vorschrifts—
mäßigen Sicherheitsventil ausgerüstet sein. Das Ventil ist so einzustellen, daß
es bei einem Drucke von 12,, Atmosphären abbläst.

Absperrung zwischen Gaskessel und dem Manometer sowie zwischen
Gaskessel und dem Sicherheitsventil sind unzulässig.
In den Fällen, wo das Manometer des Gas- oder Windkessels oder

des Druckverminderungsventils sich in unmittelbarer Nähe der Ausschankstelle
besindet und so angebracht ist, daß der Druck in der Leitung von der Aus—
schankstelle bequen beobachtet werden kann, genügt ein Manometer und zwar
das an den Kesseln oder dem Druckverminderungsventil befindliche.

Vor der erstmaligen Benutzung der Bierdruckvorrichtungen sind die Gas—
kessel einem Wasserdruck von 3 Atmosphären Ueberdruck durch einen Sach—

verständigen zu unterwerfen.

Die Druckverminderungsventile sind darauf zu

prüfen, ob sie ordnungsmäßig selbstthätig arbeiten und ob ihr Sicherheits—
ventil richtig abbläst.
Diese Prüfung ist bei den Gaskesseln alle 5 Jahre, bei den Druck—
verminderungsventilen alle 3 Jahre zu wiederholen. Ueber den Befund der
Prüfungen ist von dem betreffenden Sachverständigen eine schriftliche Be—
scheinigung auszustellen, welche stets bei den Biervorrichtungen zu iederzeitither

Einsichtsnahme aufzubewahren ist.
Die Prüfung erfolgt auf Kosten der Antragsteller oder der Inhaber der

Bierdruckvorrichtungen.
Zur Vornahme der Prüfungen und zur Ausstellung der Bescheinigungen
werden seitens der Ortspolizei-Behörde nach Benehmen mit den Gewerbe—
aufsichtsbeamten einer oder mehrere Sachverständige ernannt und deren Namen
und Wohnung öffentlich bekannt gemacht.!)

IV. Wasserdruckvorrichtungen.

5 8. Wasserdruckvorrichtungen, bei denen Druckwasser zur Pressung der

Lust verwandt wird, müssen mit einer selbstthätigen Druckregulirung versehen
sein, um eine zu hohe Spannung im Windtessel zu verhindern.
Die Best. des Abschnitts II finden sinngemäße Anwendung.

. UNebergangs- und Strafbestimmungen.

8 9.
60 .

Uebertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrase bis zu

und im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

3 10. Von den zuständigen Landräthen, dem Polizei-Präsidenten in
Potsdam, den Polizei-Direktoren in Schöneberg und Rixdorf und den Polizei—
Verwaltungen in Brandenburg a. H. und Spandau kann die weitere Be—

nutzung vorhandener Bierdruckvorrichtungen, welche den Anforderungen der
bestehenden Ortspolizeiverordnungen genügen, noch bis zum 31. XII. 1900
gestattet werden.
i) Denm Civil-Ingenieur Hasiert zu Verlin, Calvin Straße Nr. 27, und dem Civil-Ingenieur
Süreth zu Berlin, Linden Straße Nr. 12, ist die Vefugniß ertheilt worden, Brüfungen von Bierdruck—
vorrichtungen vorzimehmen und Atteste hierüber im Sinne der P.«V. vom 25. X. 1899 auszufertigen.

(Pol.-Bek. vom 28. XII, 1899 — Neue Zeit 1899 Nr. 30

GewerbeAngelegenheiten.

Hiervon abgesehen tritt vorstehende P.V. mit dem 1. J. 1900 in Kraft
Mit diesem Tage verlieren die von diesen Vorschriften abweichenden P.sV.

ihre Gültigkeit.
Potsdam, den 25. Oktober 1899.

Der Regierungs-Präsident.
Reinigung und Spülung der Trinkgefüfßze in den Schanuk— und

Gastwirthschaften.
P.-V. vom 1. November 1894. — A.Bl. S. 444.

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und der 88 143, 144 des Gesetzes über die A. L.-V. vom
30. Juli 1883 wird für den Stadtkreis Charlottenburg mit Zustimmung
des Gemeinde Vorstandes Folgendes verordnet:

8 1. Gast- und Schankwirthe sind dafür verantwortlich, daß die Trink
gesäße, in bezw. mit welchen ihren Gästen Getränke vorgesekt werden, sich
in einem durchaus sauberen Zustande befinden.

8 2. Die Trinkgefäße müssen zu diesem Zwecke täglich nach Bedars
gründlich durch Abscheuern, Bürsten und Nachspülen gereinigt werden.
8 3. Die beim Geschäftsbetriebe jeweilig im Gebrauch befindlichen Trink—
gefäße müssen, bevor sie von Neuem gefüllt werden, gespült werden. Diese

Spülung darf nur auf ausdrückliches Verlangen derjenigen Gäste, welche die
ihnen einmal vorgesetzten Trinkgefäße weiter benutzen wollen, unterbleiben.
Die Spülung muß derartig bewirkt werden, daß die Trinkgefäße ent—
weder in einem mit fließendem reinen Wasser gefüllten Gefäß vollständig

untergetaucht oder durch einen von der Königlichen Polizei-Direktion als
zweckentsprechend befundenen Spül-Apparat innen und außen an allen Theilen
mit fließendem reinen Wasser benetzt werden.

F 4. Das Spülgefäß muß in seinen inneren Wandungen wenigstens
eine Länge von 50 em, eine Breite von 30 em und eine Höhe von 30 6em

haben und mit einer Wassereinlauf-, Wasserüberlauf-,, und Wasserablaß—
borrichtung versehen sein. Während der Spülung muß der Zufluß des reinen
Wassers und der Abfluß des benutzten Wassers derartig geregelt sein, daß das

Wasser in dem Spülgefäß stets vollkommen klar ist.
8 5. Von der in den 88 3 und 4 gestellten Forderung fließenden
Wassers kann unter besonderen Umständen seitens der Königlichen Polizei—
Direktion abgesehen werden.
86. Das Spülgefäß ist täglich wenigstens einmal durch Ausscheuern
und Ausspülen gründlich zu reinigen.
8 7. Zuwiderhandlungen gegen die Best. dieser P.V. werden mit Geld—
buße bis zu 30 Martkt bestraft.
85 8. Diese P.-V. tritt am 1. Januar 1895 in Kraft.
Charlottenburg, den 1. November 1894.

Königliche Polizei-Direktion.
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Auf Grund der HG
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RNaTtverhergen (Pennen).
Secptember 1884.

(A. J.Bl. Nr. 212.

und 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die

—B

30. Juli 1883 verordnet die Königliche Polizei-Direktion zu Charlottenburg,
inter Zustimmung des Magistrats, für den Stadtkreis Charlottenburg

Nachstehendes:
8 1.

In dem Schlafraum einer Nachtherberge dürfen Personen ver—

schiedenen Geschlechts nicht aufgenommen werden.
8 2. In jedem Schlafraum dürfen nur soviel Personen untergebracht
werden, daß auf den Kopf der Schlafgäste mindestens 3 4m Bodenraum und
10 chm Luftraum kommen.

33.
8 4.

Für jeden Schlafgast muß eine besondere Lagerstätte bereit sein.
Die Nachtherbergen müssen mit dem erforderlichen Trink- und

nhtpaser. sowie jeder Schlafraum mit dem erforderlichen Waschgeräth ver—

ehen sein.

8 5. Die Fenster der Schlafräume müssen alle Tage von 9 bis 11 Uhr
Vormittags und von 2 bis 4 Uhr Nachmittags offen gehalten werden.

86. In den Schlafräumen dürfen keine Urinkübel aufgestellt werden.
8 7. Sämmtliche Räume der Nachtherberge müssen reinlich gehalten
werden und zu diesem Behufe müssen
a) die Fußböden täglich am Morgen ausgekehrt und jeden Sonnabend

abgescheuert werden;

die Wände und Decken zwei Mal jährlich und zwar in der ersten Hälfte

des April und des Oktober frisch getüncht, oder — wenn sie mit Oel—

farben gestrichen sind — gründlich abgewaschen werden;

die Abtrittsitze jeden Sonnabend abgescheuert werden.
83 8. Wenn Personen, welche augenscheinlich mit ansteckenden oder sonst
erheblichen Krankheiten behaftet sind, in die Nachtherberge aufgenommen werden,
oder wenn in die Nachtherberge aufgenommene Personen an den vorbezeichneten

crankheiten erkranken, so hat der Inhaber der Nachtherbergen in jedem vor—

—
* Falle hiervon unverzüglich bei der Polizei-Direktion Anzeige zu
machen.
8 9. Inhaber von Nachtherbergen, welche gegen eine der vorstehenden
Vorschriften verftoßen, werden mit Geldbuße bis zu 30 Mark bestraft, an deren

Stelle im Unvermögensfalle verhältnißmäßige Haft tritt.
8 10. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober dieses Jahres in Kraft.
Charlottenburg, den 4. September 1884.

Königliche Polizei-Direktion.
Bezeichnung des Raumgehalts der Schankgefüßze.
a) Gesetz vom 20. Juli 1881.

(R.G.Bl. S. 249.)

5 I1. Schankgefäße (Gläser, Krüge, Flaschen c.), welche zur Verabreichung
von Wein, Obstwein, Most oder Bier in Gast- und Schankwirthschaften dienen,
müssen mit einem bei der Aufstellung des Gefäßes auf einer horizontalen
Ebene den Sollinhalt begrenzenden Strich (Füllstrichj und in der Nähe des
Striches mit der Bezeichnung des Sollinhalts nach Litermaaß versehen sein.

Hewerbe-Angelegenheiten.
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Der Bezeichnung des Sollinhalts bedarf es nicht, wenn derselbe ein Liter oder
ein halbes Liter beträgt. Der Strich und die Bezeichnung müssen durch
Schnitt, Schliff, Brand oder Aetzung äußerlich und in leicht erkennbarer

Weise angebracht sein. Zugelassen sind nur Schankgefäße, deren Sollinhalt
einem Liter oder einer Maaßgröße entspricht, welche vom Liter aufwärts
durch Stufen von einem halben Liter, vom Liter abwärts durch Stufen von
Zehntheilen des Liters gebildet wird. Außerdem sind zugelassen Gefäße, deren
Sollinhalt ein viertel Liter beträgt.)
8 2. Der Abstand des Füllstrichs von dem oberen Rande der Schank—

gefäße muß a) bei Gefäßen mit verengtem Halse, auf dem letzteren angebracht,
zwischen 2 und 6 em, b) bei anderen Gefäßen zwischen 1 und 3 em betragen.

Der Maximalbhetrag dieses Abstands kann durch die zuständige höhere Ver—

waltungs-Behörde hinsichtlich solcher Schankgefäße, in welchen eine ihrer
Natur nach stark schäumende Flüssigkeit verabreicht wird, über die vorstehend
bezeichneten Grenzen hinaus festgestellt werden.
33. Der durch den Füllstrich begrenzte Raumgehalt eines Schank—
gefäßes darf a) bei Gefäßen mit verengtem Halse höchstens 0, b) bei anderen
Gefsäßen höchstens 190 geringer sein als der Sollinhalt.

3 4.

Gast- und Schankwirthe haben gehörig gestempelte Flüssigkeits—

8 5.

Gast- und Schankwirthe, welche den vorstehenden Vorschriften

maaße von einem zur Prüfung ihrer Schankgefäße geeigneten Einzel- oder
Gesammt-Inhalt bereit zu halten.
zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit
Haft bis zu vier Wochen bestraft. Gleichzeitig ist auf Einziehung der vor—
schriftswidrig befundenen Schankgefäße zu erkennen, auch kann die Vernichtung
derselben ausgesprochen werden.

86. Die vorstehenden Best. finden auf fest verschlossene (versiegelte,

verkapselte, fest verkorkte u. s. w.) Flaschen und Krüge, sowie auf Schank—
gefäße von 120 Liter oder weniger nicht Anwendung.?)
8 7.

Dieses Gesetz tritt am 1. Jannar 1884 in Kraft.
B.Pr.-Bek. vom 5

Zanuar 1884.

Mit Bezug auf F den—
gehaltes der Schankgefäße »5—

A.Bl. S. 20.)

reffeno die Bezeichnung des Raum—
1881 bestimme ich hiermit für den

Nach dem Wortlaute des 81 sind die dort vorgeschriebenen Striche und Bezeichnungen
wie an Schankgefäßen überhaupt so auch an Gläsern nur erforderlich, insoweit dieselben zur
Verabreichung von Wein, Bier pp. dienen. Es ist daher, insoweit die Verabreichung in anderen
Schanlgefäßen (Flaschen pp.) stattfindet und die Gläer nur zur Benutßzung bei der Konsumirung
des verabreichten Getränkes beigesügt werden, die Aubringung der qu. Striche und Bezeichnungen
ain den Gläsern nicht zu fordern. Nach dem Schlußsatz des F Lal. J bedarf es der Bezeichnung
des Sollinhalts nicht, wenn derselbe 1 Liter vder he Liter beträgt. Dagegen ist die An—
hringung des Füllstrichs auch in solchen Fällen geboten.

(Min.-Erl. vom 23. IV. 1884 —

Min. Bl. S. 162.)
Als ein fester Verschluß int Sinne des 86
kann euntsprechend der Absicht des Gesetzes
und den bei Berathung desselben statigehabten näheren Erörterungen nur ein solcher angesehen
werden, welcher dem Zwecke einer dauernden Lagerung von Gelränken zu dienen bestimmt und
geeignet ist. Verschlüsse, welche sich einfach mit der Hand beseitigen lassen, wie namentlich auch
die im Schankwirthschaftsverkehr gegenwärtig vielfach üblichen Drahtbügel und Patenwerschlüsse
sind als fet Werschlüsse nicht zu erachten. (Min. Erl. von 2. IV. 1884 — Min.“Bl. S. 162
und vom

291 — MineBl. S. 229
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Umfang des Stadtkreises Charlottenburg, daß der Abstand des Füllstrichs

oon dem oberen Rande der Schankgefäße bei sämmtlichen oberjährigen Bieren
zwischen 1 und 10 Centimeter betragen muß.
Berlin, den 8. Jannar 1884

Der Königliche Polizei-Präsident.

Ausübuug des Gast- und Schaukwirthschafts-Gewerbes
mit Kellnerinnen-Bedienung.
P.V. pom 14. September 1892. (N. J. Bl. Nr. 217.1

Aus Grund der 88 5 und 8 des Gesetzes über die P.-Verw. vom 11. März
1850, und der 88 143 und 122 des Gesetzes über die A. LV. vom 30. Inli
1888 wird für den Stadtkreis Charlottenburg, mit Zustimmung des Gemeinde—

Vorstandes Folgendes verordnet:
3 1. In den Schankräumen der Gast- und Schankwirthschaften, in welchen
kKellnerinnen zur Bedienung der Gäste gehalten werden, sind alle Einrichtungen
verboten, durch welche Räume oder Plätze versteckt, verhüllt oder in irgend
einer Weise dem freien Ein- und lleberblick entzogen werden.
z 2. In den Gast- und Schankwirthschaften mit Kellnerinnen-Bedienung
darf der Betrieb des Schankgewerbes Morgens nicht vor 7 Uhr beginnen.
3 3. Gast- und Schankwirthe, welche in ihren Schanklokalen zur Be—
dienung der Gäste Kellnerinnen halten, oder deren Stellvertreter, sind verpflichtet,
dem Polizei-Revier, in welchem das Lokal belegen ist, ein Verzeichniß der
Kellnerinnen, welches den Vor- und Zunamen, das Datum der Geburt, den
seburts- und Heimathsort, den Namen, Stand und Wohnung des Vaters oder
Vormundes, den Aufenthalt während der letzten drei Jahre, die Wohnung
und den Tag des Eintritts enthalten muß, einzureichen und demnächst in
gleicher Weise jeden Ein- und Austritt der Kellnerinnen binnen 24 Stunden
zu melden.

Die Meldung, welche schriftlich und zwar für jede Person besonders zu
erfolgen hat, ist in 2 Exemplaren einzureichen, von denen das eine auf dem
Polizei-Revier-Bureau verbleibt, während das andere abgestempelt dem Melde—

pflichtigen zurückgegeben wird.
Z 4. Die im 8 3 bezeichneten Gewerbetreibenden haben in ihrem Lokale
ein fortlaufendes Verzeichniß ihrer Kellnerinnen zu halten und jederzeit den
Beamten der Polizei-Direktion auf deren Verlangen vorzulegen. Dieses Ver—
zeichniß muß foliirt sein und, bevor es in Gebrauch genommen wird, auf dem
Bureau des Polizei-Reviers, in welchem die Gast- oder Schankwirthschaft belegen
ist, zur Abstempelung vorgelegt werden.
Die Eintragungen in dieses Verzeichniß müssen in jedem Falle unverzüglich
erfolgen und ebenfalls den Vor- und Zunamen, das Datum der Geburt, den
Geburtsort, den Heimathsort, den Namen, Stand und Wohnort des Vaters
o»der Vormundes, den Aufenthalt während der letzten drei Jahre, die Wohnung,
den Tag des Eintritts und vorkommenden Falles des Austritts der Kellnerinnen
enthalten.

Zz 5. Jede weibliche Person, welche in eine Gast- oder Schankwirthschaft
als Kellnerin zur Bedienung der Gäste eintritt, ist gehalten, dem nach 8 3
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zu ihrer Anmeldung Verpflichteten alle zur Erfüllung seiner Obliegenheiten er—
forderlichen Angaben der Wahrheit gemäß zu machen und die über ihre Person
lautenden und in ihrem Besitz befindlichen Ausweispapiere vorzulegen.
ZJ 6. Die im Schankgewerbe thätigen Kellnerinnen haben anständige und
durchaus unauffällige Kleidung zu tragen. Die Kleider müssen insbesondere
am Halse geschlossen sein und mindestens bis zum Fußgelenk herabreichen.
8 7. Den Kellnerinnen ist verboten, in unanständiger oder auch nur auf
fälliger Weise an den Fenstern oder Thüren der Schankräume oder an den Haus—
thüren zu verweilen oder durch Worte, Geberden oder andere Zeichen Versonen
in die Schankräume anzulocken.
8 8. Die Kellnerinnen dürfen weder für sich noch für Andere Speisen oder
Getranke von Gästen
bereden.

erbitten, noch Gäste

zum Trinken

auffordern oder

Es ist ihnen fernerhin unbedingt untersagt, an den Gast-Tischen in Ge—

meinschaft mit Gästen Platz zu nehmen.
8 9. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser P.«V. unterliegen,
soweit nicht in Ansehung des 82 die weitergehende Strafbestimmung des
3365 des R.St.“G.“B. Anwendung findet, einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark
Für die Beachtung der Vorschriften in den 88 6, 7 und8dieser P.V.
sind sowohl die Kellnerinnen, als die Gast- und Schankwirthe verantwortlich.
Im Falle einer Stellvertretung haftet der Stellvertreter in derselben

Weise wie der Wirth selbst.
8 10. Auf die Ehefrauen und Töchter der Gast- und Schankwirthe,
sofern dieselben die Bedienung der Gäste ohne Ausübung des Kellnerinnen—
Gewerbes besorgen, findet diese P-V. keine Anwendung.
8 11. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1892 in Kraft.
Charlottenburg, den 14. September 1892.

Königliche Polizei-Direktion.

Einbringen von Sachen bei Gastwirthen.
Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche.

3 701. Ein Gastwirth, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung
aufnimmt, hat einem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste den
Schaden zu ersetzen, den der Gast durch den Verlust oder die Beschädigung einge—
brachter Sachen erleidet. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden
von dem Gaste, einem Begleiter des Gaftes oder einer Person, die er bei sich

aufgenommen hat, verursacht wird oder durch die Beschaffenheit der Sachen
oder durch höhere Gewalt entsteht.
Als eingebracht gelten die Sachen, welche der Gast dem Gastwirth oder
Leuten des Gastwirths, die zur Entgegennahme der Sachen bestellt oder nach
den Umständen als dazu bestellt anzusehen waren, übergeben oder an einen ihm
von diesen angewiesenen Ort oder in Ermangelung einer Anweisung an den

hierzu bestimmten Ort gebracht hat.

Ein Anschlag, durch den der Gastwirth die Haftung ablehnt, ist ohne

Wirkung.

8702. Für Geld, Werthpapiere und Kostbarkeiten haftet der Gastwirth

nach 8 701 nur bis zu dem Betrage von 1000 M. — es sei denn, daß er

diese Gegenstände in Kenntniß ihrer Eigenschaft als Werthsachen zur Auf—
bewahrung übernimmt oder die Aufbewahrung ablehnt, oder daß der Schaden
von ihm oder von seinen Leuten verschuldet wird.
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4

Der dem Gaste auf Grund der 88 701, 702 zustehende Anspruch

erlischt, wenn nicht der Gast unverzüglich nachdem er von dem Verlust oder

der Beschädigung Kenntniß erlongt hat, dem Gastwirth Anzeige macht.

Der

Anspruch erlischt nicht, wenn die Sachen dem Gastwirthe zur Aufbewahrung
äbergeben waren.

8704. Der Gastwirth hat für seine Forderungen für Wohnung und
indere dem Gaste zur Befriedigung seiner Bedürfnisse gewährte Leistungen,
mit Einschluß der Auslagen, ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des

Zastes.

Die für das Pfandrecht des Vermiethers geltenden Vorschristen des

559 Saß 3 und der 88 560 *30 563 finden entsprechende Anwendung.
z

Betrieb des S*
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—es auf üifentlichen
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vou

Auf Grund der 886 unda?
Herordnet das Polizei-Präsidiu—
hon Berlin und den PolizeM-ak rt
37644

.211

.Verw. vom 11. März 1850

id weiteren Polizei-Bezirk
6orurg, was folgt:

raqmers.

8 1. Der Unternehmer eine? Schuh- und Kleider-Reinigungs-Instituts
darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen sein Gewerbe nur durch solche
Personen (EKeinigungs-Diener) ausüben, welche mit der betreffenden polizeilichen
Erlaubniß (Dienstschein) versehen sind. Den Dienstschein erhalten nur Personen,
velche zuverlässig sind und das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben. Die
Annahme und Entlassung von Reinigungs-Dienern hat der Unternehmer dem
von dem Polizei-Präsidio bestellten Aufsichtsbeamten binnen 24 Stunden

chriftlich anzuzeigen. Reinigungs-Diener, denen der Dienstschein entzogen
vorden ist (8 9), dürfen als solche nicht ferner beschäftigt werden.
Z 2.

Ueber die von ihm beschäftigten Reinigungs-Diener hat der Unter—

nehmer, nach Anleitung des von dem Polizei-Präsidio auszugebenden Formulars,
Nachweisungslisten zu führen. Dieselben sind — dauerhaft gebhunden und am
Rücken mit einem starken Faden durchzogen — dem Aufsichts-Beamten zur

vorgängigen Prüfung und Stempelung einzureichen, auf polizeiliches Erfordern

jederzeit zur Einsicht vorzulegen und dürfen weder unleserlich gemacht, noch
ohne polizeiliche Erlaubniß ganz oder theilweise vernichtet werden. Die
stichtigkeit der darin enthaltenen Angaber hat der Unternehmer zu vertreten.

B. Pflichten

2iner.

J 3. Während der Ausübung des Dienstes muß der Reinigungs-Diener:
y) in anständiger und reinlicher Kleidung erscheinen, als Kopfbedeckung
eine nach Form und Farbe von dem Polizei-Präsidio zu bestimmende
Dienstmütze und auf der linken Brust ein Dienstschild tragen, welches
in schwarzer Schrift die Bezeichnung: „Reinigungs-Diener“ und
diejenige Nummer enthält, welche ihm durch den Dienstschein zu—

getheilt ist;
seinen Dienstschein, sowie ein gedrucktes Exemplar dieser Verordnung

dei sich führen, letzteres auch den Personen, welche seine Dienste be—

anspruchen, auf Erfordern vorlegen.
Kuhlow, Bürgerbuch.
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84. Der Reinigungs-Diener hat üich überall ruhig und anständig zu
betragen, darf sich nicht im trunkenen Zustande betreffen lassen, auch dem
Publikum seine Dienste nicht durch Worte oder Zeichen anbieten. Weder den
Dienstschein noch das Dienstschild (H

darf er anderen zur Benutzung

überlassen.

8 5. Die Aufstellung der Reinigungs-Diener auf öffentlichen Straßen

und Plätzen ist nur an denjenigen Punkten gestattet, welche das Polizei—

Präsidium durch öffentliche Bekanntmachung als geeignet bezeichnen wird.
Sie muß überall dergestalt erfolgen, daß weder durch die Reinigungs-Diener
selbst, noch durch die zu ihrem Gewerbebetriebe dienenden Geräthschaften der öffent—
liche Verkehr beeinträchtigt wird. Insbesondere ist die Aufstellung untersagt an
Straßenübergängen, Rinnsieinbrücken, Eingängen und Einfahrten zu Häusern.
86. Der Reinigungs-Diener kann Vorausbezahlung des Lohnes be—
anspruchen. Höhere als die tarifmäßigen Sätze, sowie Trinkgelder oder andere
Nebenvergütungen darf er nicht fordern. Die Lohnsätze sind:
) sür das Reinigen der Kleider und des Schuhwerkes von Staub und

Schmutz, gleichviel ob dasselbe sich auf alle oder einzelne Stücke

erstreckt, 1, Sgr.;
d) für das Wichsen des Schuhwerks , Sgr.

8 7.

Wer den Dienst als Reinigungs-Diener verläßt, hat seinen Dienst

schein binnen 24 Stunden an den Aufsichts-Beamten zurückzugeben.

88. Den Weisungen der Polizei-Beamten bezüglich der Aufstellung
und des Verhaltens der Reinigungs-Diener auf den öffentlichen Straßen und

Plätzen ist unbedingte Folge zu leisten.
C. Strafbestimmungen.
z 9. Uebertretungen der vorstehenden Best. werden mit Geldbuße bis
zu 10 Thlr., im Falle des Unvermögens mit Gefängniß bis zu 14 Tagen

hestraft. Reinigungs-Diener, welche sich wiederholter Uebertretungen schuldig
machen, wird, abgesehen von der verwirkten Strafe, der Dienstschein entzogen.

Die Entziehung erfolgt durch Verfügung des Polizei-Präsidii.
Berlin, den 3. Mai 1865.

Königliches Polizei-Präsidium.

Wanderlager.)
O.Pr.“V. vom 10 September 1879.

(A.“Bl. S. 404.

Zur thunlichsten Beseitigung der Mißstände, welche bei den über die
Verhältnisse der Wanderlager und Waaren-Auktionen angestellten Ermittelungen
hervorgetreten sind, wird nach Maßgabe eines von dem Bundesrath vom
27. März d. Is. gefaßten Beschlusses auf Grund des 8 76 der Prov.O. vom
29. Juni 1875 unter Zustimmung des Provinzialraths für die Provinz Branden—
burg mit Ausschluß von Berlin hierdurch verordnet, was folgt:

8 1.

Die Inhaber von Wanderlagern dürfen öffentliche Ankündigungen

ihrer Waaren nur unter dem in ihrem Legitimationsscheine (F 55 der Gew.O.'

aufgeführten Namen mit Hinzufügung ihres Wohnortes erlassen.
8 2. Dieselben sind verpflichtet, einen ihren Namen und Wohnort in
deutlicher Schrift enthaltenden Aushang vor ihrem Geschäftslokale an einer

für Jedermann sichtbaren Stelle anzubringen.
20lJ. Gesetz vom 27. II. 1880 betr. die Besteuerung des Wanderlagerbetriebes —
G

*

—und 81 des Gewerbesteuer-Gesetzes

vom 24. VI. 1891 — G.S. S. 205. —
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8 3. Zu den Wanderlagern sind noch diejenigen Unternehmungen zu

rechnen, in welchen außerhalb des Wohnorts des Unternehmers und außer dem
Meß- und Marktverkehr von einer festen Verkaufsstätte (Laden, Magazin,

Zimmer, Schiff und desgleichen) aus, vorübergehend Waagren feilgeboten
verden, wobei die Anzeige von der Eröffnung eines stehenden Gewerbebetriebes
nach 814 der Gew.O. für die Beurtheilung, ob ein Unternehmen

thatsächlich als Wanderlager anzusehen ist, keine maßgebende Bedeutung hat.
84.

Uebertretungen der 88 1 und 2 werden mit Geldstrafe bis zu

dreißig Mark geahndet.
Potsdam, den 10. September 1879.
De OberPräasident.

———
) Geseß vom

5 1.

März 1881.

Der Pfan'

nicht mehr ausbedin
a) zwei Pfennig f:

(G6.-S. Seite 265.)

382)derGew.-O.) darf sich an Zinsen
lassen als:
— jede Mark von Darlehensbeträgen

bis zu dreißig Ma

einen Pfennig für jed..
übersteigende Mark.
Der Pfandleiher kann zugleich ausbedingen, daß an Zinsen mindestens
der Betrag für zwei Monate gezahlt worden müsse.
8 2.5

Bei der Berechnung der Ninsen kommen folgende Vorschriften zur

Anwendung:

1. der Tag der Hingabe des Darlehns wird nicht mitgerechnet;
2 die Monate werden von dem auf den Darlehnstag (zu 1) folgenden

Tage bis zu dem ziffermäßig dem Darlehnstage entsprechenden Tage des
letzten Darlehnsmonats, bei dem Fehlen dieses Tages bis zum letzten
Tage des letzten Monats berechnet;
jeder auch nur angefangene Monat wird als ein voller Monat berechnet;
4. läuft der Gesammtbetrag der Zinsen in einen Bruchpfennig aus, so wird
dieser auf einen vollen Pfennig abgerundet.
3 3. Das Ausbedingen oder Annehmen ieder menorn
das Darlehn oder für die Aufbewahrung und 5755*

das Vorausnehmen der Zinsen ist verboten.
auf Grund des Pr. Ausf.Gesetzes zum
GS. S. 177 —.)

“

Z 4. Die Fälligkeit des von einer Pfandleiher gegebenen Darlehns
rritt nicht vor Ablauf von sechs Monaten sett dessen Hingabe ein. Entgegen—

ttehende Verabredungen sind nichtig.

* 5. Der Pfandleiher erwirbt ein Pfandrecht an dem ihm übergebenen
Gegenständen erst dadurch, daß er das Geschäft in ein über alle solche Ge—
schäfte nach der Zeitfolge derselben zu führendes Pfandbuch einträat.
Neber Anträge auf Ertheitung der Erlaubniß zum Betriebe des Pfandleibgewerbes, bezw
des gewerbsmäßigen Ankaufs beweglicher Sachen mit Gewährung des Rückkaufrechts beschließt der
Stadiausschuß. Gegen die Versagung der Erlaubniß steht binnen 2 Wochen der Antrag auf
mündliche Verhandlung vor dem Stadtansschußz im Verwaltungsstreitverfahren zu. Auf Berufung
entscheidet der Vezirkzausschuß endgültig. Ueber die Zurücknahme bezw. Untersagung der Erlaubniß
entscheidet auf Klage der Ortspolizei-Behörde der Bezirks-Ausschuß (686 114 und 119, 2 des 3.-G.)
2p Siehe Anm. zu 8 38 der R.Gew.-O., Seite 346 und 3.G. 8 114.
4
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Die Eintragung muß enthalten: 1. eine laufende Nummer, 2. Ort und
Tag des Geschäfts, 3. Vor- und Zuname des Verpfänders, “. den Betrag des
Darlehns, 5. den Betrag der monatlichen Zinsen, 6. die Bezeichnung des
Pfandes, 7. die Zeit der Fälligkeit des Darlehns.
8 6. Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem Verpfänder einen Pfandschein

zu geben, welcher eine wörtliche Abschrift der auf das Geschäft bezüglichen
Eintragung im Pfandbuch enthält und mit der Namensun“rtschrift des Pfand—

leihers versehen ist.
Weicht der Inhalt des Pfandscheins von dem Inhalte des Pfandbuchs
ab, so gilt die dem Pfandleiher nachtheiligere Feststellung.
877. Der Verpfänder ist berechtigt, das Pfand jederzeit bis zum Ab—
schlusse des Verkaufs einzulösen.
Die Zinsen sind nur bis zur Einlösung zu berechnen.

Entgegenstehende Verabredungen sind nichtig.

8 80 Bis zum Ablaufe von drei Wochen nach der Fälligkeit des Darlehns
erfolgt die Einlösung des Pfandes nur gegen Rückgabe des Pfandscheins
Sind seit der Fälligkeit des Darlehns drei Wochen verflossen, so kann
der Verpfänder das bis dahin nicht eingelöste Pfand auch ohne Vorlegung des

Pfandscheins einlösen.

8 9. Der Pfandleiher ist berechtigt, das Pfand zum Zwecke der Be—
friedigung wegen seiner Forderung an Kapital un“ Zinsen nach eingetretener
Fälligkeit des Darlehns zu verkaufen. (Abse“ st —* Grund des Pr. Ausf.
Ges. zum B. G.“B. vom 20. IX. 1899 — G-G. C. 77 — gestrichen.)

8 10.1) Der Verkauf des Pfandes ist im Wege öffentlicher Versteigerung
zu bewirken.

Der Pfandleiher kann bei der Versteigerung mitbieten.

Erhält er den

Zuschlag, so ist der Kaufpreis als von ihm empfangen anzusehen.
8F 10a. Hat das Pfand einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der
Pfandleiher den Verkauf aus freier Hand durch einen zu solchen Verkäufen
öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder durch eine zur öffentlichen Ver—
steigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken.
8 10b.

Gold- und Silbersachen dürfen nicht unter dem Gold- oder

Silberwerthe zugeschlagen werden.
Wird ein genügendes Gebot nicht abgegeben, so kann der Verkauf durch
eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person aus freier Hand zu einem
den Gold- oder Silberwerth erreichenden Preise erfolgen.
8 11. Die Versteigerung muß in der Gemeinde, in welcher das Pfand—
leihgewerbe zur Zeit des Geschäftsabschlusses betrieben worden ist, erfolgen.
Sie darf nicht früher als vier Wochen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns
ausgeführt werden.
8 12. Ort und Zeit der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung
der zu versteigernden Sachen in einem von der Ortspolizei-Behörde für solche
Bek. zu bestimmenden Blatte bekannt zu machen.
In der Bek. ist zugleich der Name des Pfandleihers und die laufende
Nummer des Pfandbuches anzugebeu.
Die VWek. muß wenigstens zwei Wochen und höchstens vier Wochen vor
dem To
vVersteigerung und darf frührstens am Tage noch der eingetretenen

Fällie.

ehns erfolgen.

10a, 10b beruhen auf dem Pr. Ausf.“Ges. zum B. G.-B. vom 20. IX. 1899
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ð 13. Sind mehrere Gegenstände durch dasselbe Geschäft zum Pfande
zestellt, so ist der Verpfänder bexechtigt, die Reihenfolge zu bestimmen, in
welcher dieselben zum Verkaufe auszustellen sind.

Der Verkauf ist einzustellen, sobald ein Betrag erlöst ist, welcher hinreicht,

die Forderung des Psandleihers an Kapital, Zinsen und Kosten zu decken.

8 14. Das Pfand haftet auch für die Kosten des Verkaufs.
Von den gemeinschaftlichen Kosten mehrerer Verkäufe sind diejenigen der
Bek. nach der Zahl der Pfandnummern, die der Versteigerung nach Verbältniß
des Erlöses zu vertheilen.

8 15. Der Pfandleiher hat unverzüglich nach erfolgtem Verkaufe des
Pfandes den für den Verpfänder nach Abzug der Pfandschuld und der Kosten
des Pfandverkaufs etwa verbleibenden Ueberschuß des Erlöses an den Ver—

ofänder zu zahlen oder für denselben nach Ablauf einer vierzehntägigen Frist

die nicht abgehobenen Beträge bei der Ortsarmenkasse, unter Beifügung eines
hetreffenden Auszuges aus dem Pfandbuche, zu hinterlegen. Diejenigen Geld—
heträge, welche nicht binnen Jahresfrist von den Berechtigten in Anspruch
zenommen sind, gehen in das Eigenthum der Ortsarmenkasse über. Auf die
Jemäß 8 13 Absj. 2 freigewordenen Pfänder finden vorstehende Best. gleiche

Anwendung.

Auf diese Hinterleoung ist in der Bek. der Versteigerung hinzuweisen.
Ist dies unterblieben
hat der VPiandleiher die erfolgte Hinterlegung in
dem nach,8 12 bestimmten Blatte auf seine Kosten bekannt zu machen.
8 16. Sind bei dem Verkaufe des Pfandes die Vorschriften der 889,
10, 11, 12 nicht befolgt worden, so hat der Pfandleiher die Kosten des Ver—
kaufs selbst zu tragen und dem Verpfänder den durch den Verkauf verursachten
Schaden zu' ersetzen, insbesondere denjenigen Betrag mit Zinsen zu fünf vom
Hundert vom Verkaufstage ab zu zahlen, um welchen der Verkaufspreis des

Pfandes hinter dessen Werth zurückgeblieben ist. Entgegenstehende Verab—

redungen sind nichtig.

Der Anspruch des Verpfänders verjährt in fünf Jahren. Der Lauf der
Verjährung beginnt vier Wochen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns

oder, wenn der Verkauf des Pfandes später stattgefunden hat, mit dem Tage
des Verkaufs.
8 17. Der Anhaber des Pfandscheins ist dritten Personen, insbesondere
dem Pfandleiher

rechtigt, ohne di
818. Au—

he

u Ausübung der Rechte des Verpfänders be—

Z dieser Rechte nachweisen zu müssen.
Ehäfte, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

abgeschlossen sind — ve Best. desselben nicht Anwendung.
8 19. Die Best. über den Betrieb des Pfandleihgewerbes seitens staat—

licher Anstalten werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
Z3 20. Die Einrichtung von Pfandleih-Anstalten seitens der Gemeinden
oder weiteren kommunalen Verbände bedarf der Genehmigung. Die Realements

dieser Anstalten bedürsen der Bestätigung.
Ueber die Genehmigung beziehungsweise Bestätigung beschließt der
Regierungs-Präsident, in Verlin, und soweit es sich »nn Pfandleih-Anstalten

der Provdinzialverbände handelt, der Ober-Präsident. Im Geltunasbereiche
des Organifations-Gesetzes vom 26. Juli 1880 darf die Genehmigung des

Regierungs beziehungsweise Ober-Prasidenten nur mit Zustimmung des
Bezirks beziehungsweise Provinzialraths versagt werden.
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Die betheiligten Gemeinden beziehungsweise weiteren kommunalen Ver—
bände haften für alle Verbindlichkeiten der von ihnen errichteten Anstalten.
Die bei der Verwaltung der letzteren sich ergebenden Ueberschüsse sind zu
Zwecken der Armenpflege zu verwenden.
8 21. Dice 53 1bis 18 des gegenwärtigen Gesetzes gelten auch für die
von Gemeinden

oder von weiteren kommunalen Verbänden zu errichtenden

Anstalten.

Dieselben sind berechtigt, die Versteigerung der Pfänder durch einen ihrer
bereidigten Beamten bewirken zu lassen.
J 22. Auf die bereits bestehenden Pfandleih-Anstalten der Gemeinden
oder der weiteren kommunalen Verbände finden die Vorschriften der 88 1 bis
18 und des 8 21 Abs. 2 vorläufig nicht Anwendung. Der Minister des
Innern wird jedoch ermächtigt, die Anwendung der 8811
bis 18 und des
z 21 Abs. 2 auf die bezüglichen Anstalten anzuordnen und zugleich die
bestehenden Ordnungen, Reglements und Statuten derselben zu ändern.
8 23. Alle bisherigen, den Gegenstand dieses Gesetzes betreffenden
zgesetzlichen Vorschriften, insbesondere das Pfand und Leih-Reglement voni
13. März 1787, die Deklaration desselben vom 4. April 1803, die A. K.eO
vom 28. Juni 1826 und die Hannoversche Min.Bek. vom 15. Oktober 1847.

sind aufgehoben.
b) Ausführungs-Anweisung vont 16. Juli 1881

(Min-Bl. S. 169.)

Auf Grund des 5 28 der R-Gew.C. vom 21. Juni 18689 in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Juli 1879 (R.G.Bl. S. 267) werden hiermit über

den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäfts—
betrieb der Pfandleiher im Anschluß an das Gesetz betr. das Pfandleih-Gewerbe
bom 17. März 1881 die nachfolgenden Vorschriften erlassen:
Das vom Pfandleiher nach 8 5 des Gesetzes vom 17. März 1881 zu

führende Pfandbuch muß dauerhaft gebunden und durchweg mit Seiten—
zahlen versehen sein. Dasselbe ist, bevor es in Gebrauch genommen
wird, der Ortspolizei-Behörde zur Prüfung und Beglaubigung vorzulegen.
In demselben dürfen weder Rasuren vorgenommen, noch unleserliche
Eintragungen gemacht werden. Das Pfandbuch darf ohne Genehmigung
der Ortspolizei-Behörde weder ganz noch theilweise vernichtet werden.
In dem Pfandbuche sind außer den im 8 5 des Gesetzes vom 17. März
1881 vorgeschriebenen, die folgenden Rubriken zu führen und prompt

in bestimmungsmäßiger Weise auszufüllen
zub 3b. Stand und Wohnune

AAh 8.

Norottejders Angabe, wie er sich

legitimirt hat;

falls das Geschäft
dient: Hinweis anf

Geschäfts;

Tag, an welchem die Einlösung des Pfandes erfolgte, event.
Hinweis auf die Muner, unter welcher eine Verlängerung des

Geschäfts bemerkt ist;

6b 10. Tag, an welchem der Verkauf des Pfandes erfolgte.

Name,

Stand, Wohnung des Gewerbes; Betrag des Kaufpreises.
3. Die Pfandstücke sind vom Pfandleiher gegen Feuersgesahr angemessen
zu versichern und in einem besonderen Raume oder Behältniß getrennt
hon anderen Gegenständen aufzubewahren. Jedes Pfandstück ist mit
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einer der Eintragung im Pfandbuche korrespondirenden Nummer zu

versehen.

Es ist an einer in die Augen fallenden Stelle des Geschäftslokals ein
Exemplar des Gesetzes, betreffend das Pfandleih-Gewerbe vom 17. März
5.

3

1881, sowie ein Exemplar dieser Instruktion und eine gedruckte Zins—
tabelle auszuhängen.
Alle dem Pfandleiher von Behörden oder Privatpersonen zugehenden
Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigenthümer widerrechtlich

entfremdete Gegenstände sind nach der Zeitfolge geordnet aufzubewahren.

Bei Einlösung eines Pfandes ist dem Verpfänder »itt Verlangen eine
Quittung auszustellen. Die eingelösten Pfandscheine
der Pfandleiher
mindestens ein Jahr lang aufzubewahren.
Der Verkauf von Pfandobjiekten erfolgt nur auf Grund einer ortspolizeilich

beglaubigten Liste, in welcher jedesmal die betreffenden einzelnen Pfänder
nach den Nummern des Pfandbuchs unter Angabe des Tages der Ver—
pfändung und der Fälligkeit der Forderung, sowie des Betrages der
Forderung an Kapital und Zinsen aufzuführen sind.
J—
4

Der Orktspolizei-Behörde bleibt vorbehalten, jederzeit Revisionen des

gesammten Geschäftsbetriebes der Pfandleiher vorzunehmen.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Best. werden, soweit nicht nach
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften eine höhere Strafe eintritt, gemäß

8360 Nr. 12 des R.St.“G.B. mit Geldstrafe bis zu 150 .M oder mit

Haft bestraft.
Berlin, den 16. Juli 1881.
Der Minister des Innern.

Bestimmungen über den Geschäftsbetrieb der imn 8 35 Abs. 2 und 3 der

Reichs-Gewerbe-Ordnung verzeichneten Gewerbetreibenden (Trödelhandel,
Gefindevermiether, Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten).
Min.P.“V. vom 18. März 1885.

(Sonderbeilage zum 15 Stück des A.-Bl.)

Auf Grund des 8 38 Abs. 2 der Gew.O. von
und des
3136 des Gesetzes über die A. L.V. vom 30. Juli 2 33 wird für den

Geltungsbereich des letzteren verordnet, was folgt:

15 WerdenTrödelhandel Gandel mit gebrauchten Kleidern, gebrauchten

Betten oder gebrauchter Wäsche, Kleinhandel mit altem Metallgeräth, mit

Metallbruch oder dergleichen) betreibt, ist verpflichtet, ein nach dem beigefügtem
Schema Ai) eingerichtetes Buch über seine Ein- und Verkäufe zu führen.
Das Buch muß dauerhaft gebunden und durchweg mit fortlaufenden Seiten—
zahlen versehen sein. Dasselbe ist, bevor es in Gebrauch genommen wird, von
der Ortspolizei-Behörde unter Beglaubigung der Seitenzahl abzustempeln. In
dem Buche dürfen weder Rasuren vorgenommen noch Eintragungen unleserlich

gemacht werden; dasselbe darf weder ganz noch theilweise vernichtet werden.

A

welchem sie abgeschlossen sind, in das Geschäftsbuch einzutragen.
Die Eintragung der Einkaufsgeschäfte erfolgt in der Reihenfolge ihres
Abschlusses unter fortlaufenden Nummern. Die eingekauften Gegenstände sind
nach Art, sowie nach Zahl, Maaß oder Gewicht genau zu bezeichnen.
t) Von dem Abdruck der Formulare A, B und C ist Abstand genommen.
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Die Eintragung der Verkäufe ist in den dafür bestimmten Spalten des
Geschäftsbuchs neben den entsprechenden Einkaufs-Eintragungen zu bewirken.
3. Bei allen Eintragungen sind Namen, Stand und Wohnort, auf An—
ordnung der Ortspolizei-Behörde auch die Wohnung desjenigen, mit welchem
der Trödler das betreffende Einkaufs- oder Verkaufsgeschäft abgeschlossen hat,
genau anzugeben. Ueber die NRiichtigkeit der gemachten Angaben hat sich der
Trödler in glaubhafter Weise zu vergewissern.

Mit minderjährigen Personen dorf sich der Trödler ohne ausdrückliche
Genehmigung der Eltern oder Vort aie in: Geschäfte nicht einlassen.
4. Für die ordeengsmäßig7
3 des Geschäftsbuches ist der Trödler
auch

dann persönlich vcrantwe

— in

55 dieselbe durch einen Dritten

bewirken läßt.
5. Der Trödler ist verpflichtet, alle ihm von Behörden oder Privat—
personen zugehenden Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigenthümer

widerrechtlich entfremdete Gegenstände nach der Zeitgefolge geordnet aufzubewahren.
6. Die im Betriebe des Trödelhandels erworbenen Gegenstände müssen
stets mit einer der Nummer des Geschäftsbuchs entsprechenden Bezeichnung
versehen sein. Sie sind in gesonderten Räumen oder Behältnissen aufzubewahren
oder doch, wo dies nicht zu ermöglichen ist, von andern gleichartigen Gegen—

ständen äußerlich getrennt zu halten. Werden sie in anderen, als den unmittel—
bar für den Trödelhandel benutzten Geschäftsräumen aufbewahrt, so ist ihr
Aufbewahrungsort im Geschäftsbuch zu bezeichnen.
7. Geschäftsbücher, welche nicht mehr benutzt werden sollen, sind unter Angabe
des Datums abzuschließen und der Ortspolizei-Behörde zur Bestätigung des

Abschlusses vorzulegen. Sie sind so lange aufzubewahren, bis ihre Vernichtung

von der Polizei-Behörde genehmigt ist. Nach dem Abschluß dürfen weitere
Eintragungen in die Geschäftsbücher nicht mehr gemacht werden.
Dasselbe gilt, wenn der Geschäftsbetrieb eingestellt wird.
8. Die Polizei-Behörde und deren Organe sind befugt, von dem
gesammten Geschäftsbetrieb des Trödlers jederzeit Einsicht zu nehmen. Den
hiermit betrauten Beamten ist der Zutritt zu den Geschästs- und Lagerräumen,

sowie die Einsicht und Prüfung der Geschäftsbücher zu gestatten. Auf Verlangen
sind denselben die sür den Trödelhandel angekauften Gegenstände vorzulegen;
auch ist ihnen jede verlangte Auskunft über den Geschäftsbetrieb wahrheitsgetren
zu ertheilen.
9. Die zur Zeit des Inkraft‘retens dieser Verordnung für den Trödelhandel
bereits erworbenen und »im VUs des Teödlers beündlichen Gegenstände
sind unter fortlaufendere

rennn

ni das neu «arnzulegende Geschäftsbuch

einzutragen, bevor dasselbe zu anderweiten Eintragensen benutzt wird.
der Eintragung sind die Vorschriften unter Nr. 2 unde

besolgen.

Bei

soweit möglich, zu

Bezüglich der Bezeichnung und Aufbewahrung dieser Gegenstände

finden die Vorschriften unter Ne.
Anwendung.
10. Vorstehende Ve
en finden auf den Kleinhandel mit Garn—
absällen oder Dräumene
Wolle, Baumwolle oder Leinen aleichmäßig

Anwendung.
11.

Wer das Gewerbe eines Gesindevermiethers oder eines Stellen—

vermittlers betreibt, ist verpslichtet, ein nach dem beigesügten Schema B ein—
gerichtetes Buch über die einen Tienst oder eine Stellung suchenden und ein
nach dem beigefügten Schema Cheingerichtetes Buch über die Gesinde, Arbeiter
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oder sonstige Bedienstete suchenden Personen zu führen. Für männliche und
weibliche Dienst- und Stellungsucher können getrennte Bücher geführt werden.
Den Stellen-Vermittlern für Bühnenangehörige (Theater-Agenten), ist
gestattet, in den Ueberschriften der nach Schema 3 und Cheingerichteten Bücher
die Worte „Gesinde-Vermiether und Stellen-Vermittler“ durch „Theater-Agent“,

„Dienstherr“ durch „Theater-Unternehmer“, „Gesinde“ durch „Bühnen-An—

gehörige“ und „Lohn“ durch „Gehalt“ zu ersetzen.

(MMin.“P.«V. vom 18. III.

1885 — Min.Bl. S. 142).

Auf Anlegung, Beglaubigung, Führung und Abschluß der Bücher finden
die Bestimmungen unter Nr. J, 4. 7 sinngemäße Anwendung.
12. Die dem Gesindevermiether Stellenvermittler) ertheilten Aufträge
sind im Laufe des Tages, an welchem sie eingehen, in der Reihenfolge des
Fingangs unter fortlaufenden Nummern nach Maßgabe der im Schema vor—
gesehenen Rubriken vollständig einzutragen. Ueber die Erledigung der Auf—
träge sind neben der ersten Eintragung in den entsprechenden Spalten die
weiteren Vermerke zu machen.

13.)

Die Polizei-Behörden und deren Organe sind befugt, jederzeit

von den Geschäftsbüchern des Gesindevermiethers (Stellenvermittlers) und von

den den Gewerbebetrieb desselben betreffenden Schriftstücken Einsicht zu nehmen.
Der Gesindevermiether ist verpflichtet, den damit betrauten Beamten auf Ver—
langen seine Geschäftsbücher und die gesammten auf seinen Gewerbebetrieb
bezüglichen Schriftstücke vorzulegen oder zu verabfolgen, sowie jede gewünschte
Auskunft über den Geschäftsbetrieb wahrheitsgetreu zu ertheilen.

14. Personen, welche die BesorgungfremderR

und bei Behörden wahrzunehmender Geschäfte, insbesondere die Abfassung der
darauf bezüglichen schriftlichen Aufsätze gewerbsmäßig betreiben, sowie die

zgewerbsmäßigen Vermittlungsagenten für Immobiliarverträge, Darlehen und
Heirathen sind verpflichtet, den zuständigen Polizei-Behörden und deren Organen
auf Erfordern ihre Geschästsbücher und die gesammten auf ihren Geschästs—
betrieb bezüglichen Schriftstücke zur Einsicht vorzulegen und den betreffenden

nguten
ertheilen.

jede auf den Geschäftsbetrieb bezügliche Auskunft wahrheitsgetreu zu

15. Denjenigen vorstehend aufgeführten Gewerbetreibenden, die auf
Hrund früherer Vorschriften Geschäftsbücher zu führen verpflichtet sind, welche
den gegenwärtigen Vorschriften nicht entsprechen, kann auf Antrag von der
zuständigen Polizei-Behörde die Weiterbenutzung dieser Bücher bis zum Ab—

schluß derselben widerruflich gestattet werden, sofern daraus Unzuträglichkeiten
nicht zu besorgen sind.

Die Bücher sind vor dem Gebrauch in Gemäßheit der

Nr. 1 von der Polizei-Behörde abzustempeln.

16. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Best. werden, sosern
nicht nach den Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe
bis zu 30 Mark bestraft.
17. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juni 1885 in Kraft.

Berlin, den 18. März 1885.
IAc den Minister für Handel und Gewerbe.
Die in Nr. 12 und 13 enthaltenen

Vorschriften sinden auf die Theater-Agenten und

die übrigen Stellen-Vermittler unveränderte Anwendung.
Min.Bl. S. 142.)

Min.“P.“WB.

vom

18. III 185

—
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Verkauf von Stadtbahn-Fahrkarten.
P.V. vom 26. Juni 1891.

(A-Bl. S. 272)

Auf Grund der 85 37 und 76 der R-Gew.“O. vom 21. Juni 1869, der
883 5 und 6 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März 1850 und der
z8 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.-«V. vom 30. Juli 1883 verordnet

die Polizei-Direktion unter Zustimmung des Gemeinde-Vorstandes für den
Stadtkreis Charlottenburg, was folgt:
8 1. Das Feilhalten, das Anbieten und der Verkauf von Fahrkarten
der Koniglichen Stadt- und Ringbahn auf den öffentlichen Straßen und
Plätzen, sowie in den Vorräumen, Zugängen, und auf den Vorplätzen der
Bahnhöfe und Haltestellen der Stadt- und Ringbahn ist verboten.
8 2. Uebertretungen der vorstehenden Best. werden mit Geldbuße von
drei bis dreißig Mark, im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßiger

Haft bestraft.
sCharlottenburg, den 26. Juni 1891.

Königliche Polizei-Direktion.
Verlhot des Feilbietens und des Verkaufs von Wanren, sowie des gewerbs—
mäßzigen Bensilmachens auf öffentlichen Straßzen und Plützen, durch Kinder
unter 14 Jahren.

P. V. vom 25. Juli 1892.

(N. J.-Bl. Nr. 181.)

Auf Grund der 88 5 und 6 desGesetzes über die P.-Verw. vom
11. März 1850 bezw. der 88 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.V.
vom 30. Juli 1883 verordnet die Polizei-Direktion, unter Zustimmung des
Magistrats, für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
Fel. Kindern unter 14 Jahren ist das Feilbieten und der Verkauf

von Waaren irgend welcher Art, sowie das gewerbsmäßige Musikmachen

Geldeinsammelns auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf Hausfluren,

Treppen und Höfen, sowie in öfifentlichen Schanklokalen, Restaurationen und

Konditoreien untersagt.
82. Eltern, Vormündern und Pflegern *untersagt, die unter ihrer
Aufsicht oder Pflege befindlichen Kinder unt—
verbotenen Gewerbebetriebe anzuhalten.

8 3.

Nahren zu dem nach 81

Gast- und Schankwirthen, Restaurateuren, Conditoren, sowie deren

ADD

Lokalen zu dulden.
8 4. Mit Geldbuße bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Falle des

Unvermögens entsprechende Haft tritt, werden bestraft:
a) Eltern, Vormünder und Pfleger im Ste der Uebertretung des Verbols
im 82;

Gast- und Schankwirthe, Restaurateure und Conditoren. sowie deren

Stellvertreter im Tall der Uebertretung des Verbots
i63.
Derselben Strafe unten en, vorbehaltlich der Best. in 885 5—57 des

R-SteG.B., Kinder unte

Hren, welche dem Verbote im 8 1 zuwider—

handeln.
Charlottenburg, den 25. Juli 1882.

Königliche Polizei-Direktion.
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ageschüfte.
Reichs-Gesets vom Le

2*2

824 — R. GBl. S. 450.

8 1. Hat bei dem Verkauf einer dem Käufer übergebenen beweglichen
Sache, deren Kaufpreis in Theilzahlungen berichtigt werden soll, der Verkäufer
ich das Recht vorbehalten, wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden
Verpflichtungen von dem Vertrage zurückzutreten, so ist im Falle dieses Rücktritts
jeder Theil verpflichtet, dem andern Theil die empfangenen Leistungen zurück—

zugewähren. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig.

Dem Vorbehalte des Rücktrittsrechts steht es gleich, wenn der Verkäufer
wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen kraft Gesetzes
die Auflösung des Vertrages verlangen kann.
F 2. Der Käufer hat im Falle des Rücktritts dem Verkäufer für die

in Folge des Vertrages gemachten Aufwendungen, sowie für solche Beschädigungen

der Sache Ersatz zu leisten, welche durch ein Verschulden des Käufers oder durch
einen sonstigen von ihm zu vertretenden Umstand verursacht sind. Für die
Ueberlassung des Gebrauchs oder der Benutzung ist deren Werth zu vergüten,
wobei auf die inzwischen eingetretene Werthminderung der Sache Rücksicht zu
nehmen ift. Eine entgegenstehende Vereinbarung, insbesondere die vor Aus—
übung des Rücktrittsrechts erfolgte vertragsmäßige Festsetzung einer höheren

VLergutung, ist nichtig.

Auf die Festsetzung der Höhe der Vergütung finden die Vorschriften des
3260 Absatz 1 der Zivilprozeßordnung) entsprechende Anwendung.
8 3. Die nach den Bestimmungen der 88 1, 2 begründeten gegenseitigen
Verpflichtungen sind Zug um Zug zu erfüllen.
8 4. Eine wegen Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Ver—
pflichtungen verwirkte Vertragsstrafe kann, wenn sie unverhältnißmäßig hoch
ist, auf Antrag des Käufers durch Urtheil auf den angemessenen Betrag
herabgesetzt werden. Die Herabsetzung einer entrichteten Strafe ist ausgeschlossen.
Die Abrede, daß die Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Ver—

pflichtungen die Fälligkeit der Restschuld zur Folge haben solle, kann rechts—
qültig nur für den Fall getroffen werden, daß der Käufer mit mindestens
zwei aufeinander folgenden Theilzahlungen ganz oder theilweise im Verzug ist
und der Betrag, mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens dem zehnten
Theile des Kauspreises der übergebenen Sache gleichkommt.

85. Hat der Verkäufe autf Grund des ihm vorbehaltenen Eigenthums
die verkaufte Sache wieder

genommen, so gilt dies als Ausübung des

Rücktrittsrechts.

86. Die Vorschriften der 88 1 bis 5 finden auf Verträge, welche
darauf abzielen, die Zwecke eines Abzahlungsgeschäfts (3313 in einer anderen
Rechtsform, insbesondere durch miethweise Ueberlassung der Sache zu erreichen,
entsprechende Anwendung, gleichviel ob dem Empfänger der Sache ein Recht,
später deren Eigenthum zu erwerben, eingeräumt ist oder nicht.
8 7. Wer Lotterieloose, Inhaberpapiere mit Prämien (Gesetz vom
3. Juni 1871, R-G.Bl. S. 210) oder Bezugs- oder Antheilscheine auf solche
Loose oder Inhaberpapiere gegen Theilzahlungen verkauft oder durch sonstige
auf die gleichen Zwecke abzielende Verträge veräußert, wird mit Geldstrafe
dis zu fünfhundert Mark bestraft.
Jest ist 8 287 der am 1. J. 1900 in Kraft getretenen D. CPr.O. maßgebend.
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Es begründet keinen Unterschied, ob die Uebergabe des Papiers vor oder

nach der Zahlung des Preises erfolgt.
88. Die Best. dieses Gesetzes finden keine Anwendung, wenn der
Empfänger der Waare als Kausmann in das Handelsregister eingetragen ist.
F 9. Verträge, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen
worden sind, unterliegen den Vorschriften desselben nicht.
Haudel —:“* Tucegter-Billets e— t azen e.
VieBVB. von.

September 1896

2

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850, sowie der 83 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.V.
bom 30. Juli 1883 und des S 366 Nr. 10 des R-Stre«G.-B. vom 15. Mai

1871, verordnet die Polizei-Direktion nach Berathung mit dem Gemeinde—
Vorstande für den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
8 1.

Das Feilhalten, das Anbieten und der Verkauf von Billets zu

den Theater- und Cirkus-Vorstellungen auf den öffentlichen Straßen und
Plätzen, sowie in den Vorräumen, Zugängen und auf den Vorplätzen der
Theater und des Cirkus ist untersagt.
F 2. Zuwiderhandlungen gegen die Best. des 81 werden mit Geldbuße
bis zu 30
und im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
5 3.

Die P.V. tritt mit dem 1. Oktober d. Is. in Kraft.

Charlottenburg, den 13. September 1886.

Königliche Polizei-Direktion.
Betrieb des Dieustmanns-Gewerbes.
B.eB. vom 3. März 1898 — Chart. Ztg. Nr. 65

Auf Grund der 885 und 6 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März
1850, sowie der 883 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.«V. vom 30. Juli
1883 und auf Grund der 88 37 und 76 der Gew.O. vom 1. Juli 1883

berordnet die Polizei-Direktion nach Zustimmung des hiesigen Magistrats für
den Polizei-Bezirk von Charlottenburg, was folgt:
8 1. Das Gewerbe als Dienstmann darf nur auf Grund einer von

der Polizei-Direktion ertheilten Erlaubniß betrieben werden. Die Erlaubniß
wird nur solchen Personen ertheilt, welche, abgesehen von den erforderlichen
persönlichen Eigenschaften (62) mittelst eines Sparkassenbuches eine Kaution
von 75 A bei der Polizei-Direktion hinterlegt haben. Diese Kaution haftet

sowohl für die Strafen wegen Uebertretung der Vorschriften dieser P.«B. als
auch für die zivilrechtlichen Ansprüche aus dem Dienstleistungs-Vertrage oder
die bei Gelegenheit der Dienstleistung begangenen unerlaubten Handlungen.
Die Zurückgabe der Kaution erfolgt, wenn der Dienstmann das Gewerbe auf—
gegeben hat und binnen einer Frist von 14 Tagen nach Erstattung der Anzeige
an die Polizei-Direktion von dem Aufgeben des Gewerbes und Rückgabe der
Erlaubniß nebst Nummerschild, Anspruche an die Kaution bei der Polizei—

Direktion nicht angemeldet sind. Innerhalb dieser Frist angemeldete Ansprüche

müssen binnen einer ferneren Frist von 4 Wochen beim zuständigen Gerichte
zur Entscheidung anhängig gemacht und dies der Polizei-Direktion nachge—

wiesen werden, widrigensalls nach Ablauf dieser zweiten Frist die Zurückgabe

der Kaution erfolgt.
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3 2. Die Erlaubniß zum Betriebe des Dienstmanns-Gewerbes wird
nur solchen Personen ertheilt, welche das 21. Lebensjahr vollendet haben,
örperlich geeignet, im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind und aus—

reichende Ortskenntniß besitzen.

Personen, die diesen Anforderungen zwar

entsprechen, aber zum Trunke und zu Ausschreitungen neigen, oder wegen
Verbrechens oder Vergehens wider das Eigenthum oder die Sittlichkeit oder
das Leben, oder wegen Körperverletzung oder Widerstandes gegen die Staats—

gewalt bestraft sind, kann die Ertheilung der Erlaubniß versagt werden.
85 3. Der Dienstmann ist verpflichtet, von jedem Wohnungswechsel der
Polizei-Direktion innerhalb 24 Stunden Anzeige zu machen.
8 4. Er muß bei Ausübung seines Gewerbes versehen sein:
1. mit einem polizeilich ausgestellten Signalement,
2. mit der durch die Bek. der Polizei-Direktion vorzuschreibenden Kopf—

bedeckung nebst Nummerschild,)

mit einem Druck-Exemplar dieser Verordnung nebst Tarif und amtlich

beglaubigtem Wegemesser,

mit der ausreichenden Anzahl gedruckter Marken, von denen jede auf
einen bestimmten Geldbetrag lauten, den Namen, die Wohnung des In—
habers und das laufende Datum enthalten muß. Mit anderen Dienst—
abzeichen, als der unter Nr. 2 gedachten Kopfbedeckung nebst Nummer—
child darf der Dienstmann nicht bekleidet sein.
Z 5. Die Dienstmänner dürfen sich auf öffentlichen Straßen und
Plätzen nur an solchen Orten zum Zwecke des Ausbietens ihrer Dienste auf—
stellen, welche als Standplätze in der von der Polizei-Direktion zu veröffent—

lichenden Standplatz-Liste?) aufgeführt sind oder durch Maueranschlag durch
die Polizei-Direktion als solche kenntlich gemacht sind. In dieser Liste
»eziehentlich in diesen Anschlägen wird zugleich die höchste Anzahl der auf
einem Standplatze zulässigen Dienstmänner bestimmt. Ist diese Zahl daselbst
erreicht, so darf sich kein Dienstmann mehr dort aufhalten. Die Dienstmänner
haben jeder Weisung der Polizeibeamten über ihr Verhalten auf der Straße

uinweigerlich nachzukommen, namentlich sich auch auf Erfordern über den Besitz
der im * 4 genannten Gegenstände auszuweisen.
Sie sind verpflichtet, den an sie ergangenen polizeilichen Vorladungen
) In der Pol. Bek.

vom 12. IV. 1898 — Bürger-Heitung Nr. 92 —ist angcordnet,

daß vom 1. 1V. 1898 ab die zum Dienssmanns-Gewerbe berechtigten Personen während der
Ausübung des Gewerbes wit einer Ledermütze von rother Farhe versehen sein müssen, au welcher

das aus gelbem Messing hergestellte Nummerschild mit der Aufichriit „Charlottenburger Dienst—
nann Nr. . .“ vorn zu befestigen ist.

2p Als Standplätze für Dienstmänner sind bestimmt:

sde.
454

Höchste Anzahl
*
tandplatzes

der daselbst

zulässigen

Dienstmänner

2

3

Am Bahnhof zZoologischer Garten und zwar neben den Geleisen der Tanipf
Straßenbahn an dem vordersten Baum westlich der Hardenberg-Straßsie
Am Bahnhof Charlottenburg, und zwar an der Pferdebahn-Hältestetlen,
Am Knie in der Berliner Straße, und zwar vor dem Grundstück Nr. 149
Am Wilhelmsplatz, Nordseite, an der Auschlagssäule . . ..
Pol. Bek. vom 12. IV. 1898 — Bürger-Zeitung Nr. 92 —-).

Hewerbe-Angelegenheiten.

62

pünktlich Folge zu leisten. Sie dürfen ihre Dienstabzeichen nicht an andere
Personen behufs Ausübung des Dienstmanns-Gewerbes überlassen.
8 6. Die Dienstmänner dürfen ihre Dienste nicht mit Worten oder
Zeichen anbieten. Sie müssen sich gegen das Publikum höflich betragen und
dürfen bei Ausübung ihres Gewerbes weder in unsauberer oder zerrissener
Kleidung noch im trunkenen Zustande erscheinen.
8 7. Die Dienstmänner dürfen auf den Straßen und Plätzen nicht in
einer den Verkehr hemmenden Weise zusammentreten und müssen namentlich
die Granitbahnen der Bürgersteige freilassen.
8 8. Jeder auf einem Standplatze befindliche Dienstmann ist ver—
pflichtet, die im Tarif aufgeführten Dienste für den tarifmäßigen Preis un—
weigerlich zu übernehmen und auf dem kürzesten Wege persönlich auszuführen.
Er hat dabei dem Auftraggeber, wenn der für den Dienst zu zahlende Preis
im Voraus sich berechnen läßt, so viel Marken auszuhändigen, daß deren

Geldbetrag diesen Preis erreicht, und darf in diesem Falle Vorausbezahlung

fordern. Läßt sich der Preis im Voraus nicht berechnen, so muß er eine
oder mehrere Marken zu dem ihm mindestens zustehenden Preis dem Besteller

aushändigen und kann auch für diesen Betrag Vorausbezahlung fordern.

Nach der Verrichtung des Dienstes hat er bei dem Empfange des Restes
seiner Forderung auch den entsprechenden Betrag an Marken nachzuliefern.
Der Dienstmann muß dem Auftraggeber auf Verlangen stets den Tarif und
Wegemesser zur Einsicht vorlegen und darf niemals mehr, als die Tarifsätze
ihm bewilligen, auch nicht unter der Bezeichnung eines Trinkgeldes, fordern.
Unbestellbare Briefe, Packete und andere Gegenstände hat der Dienstmann,
sofern der Auftraggeber nicht bekannt ist, an das Fund-Bureanu der Polizei—
Direktion abzuliefern.

89. Tarif.

Die Ermittelung der Entfernungen und Berechnung der Vergütung für
die Botengänge erfolgt nach Maßgabe des Droschken-Wegemessers, auf welchem
eder Farbenabschnitt eine Entfernung von 160 Meter oder 2 Minuten dar—

stellt. Es ist somit zurückzulegen eine Entfernung von 1 Farbenabschnitt oder
160 Meter in zwei Minuten, eine Entfernung von fünf Farbenabschnitten
oder 800 Meter in 10 Minuten u. s. w.

Der Farbenabschnitt, in welchem

der Gang begonnen hat und der, in welchem er beendet ist, werden zusammen
nur als „einer“ gezählt.

Bei allen Botengängen, welche in der Zeit von

11 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens begonnen werden, ist zu den nachstehend
unter J festgesetzten Tarifsätzen ein einmaliger Zuschlag von 20 Pfennigen in

Rechnungzu stellen.
—e die Botengänge innerhalb der Stadt:
bis zu
für jede ferneren
20 Minuten oder
angefangenen
) Minuten oder
Farben

Botengänge mit

*

absclhnitten

3—
7

Farbenabsschnitte

Entfernung

Enifernung

30 Pig.

10 Pfsg.

20 Pfg.

15 Pfg.

70 Pig.

20 Pig.

mündlichen Aufträgen, Briefen oder Packeten bis zu
5 kg Gewicht.

..

—

Packeten von mehr als 5 kg bis zu 25 kge Gewichte.
Packeten von mehr als 25 kg bis zu 50 kg Gewicht,

sofern sie ihrem Umfange nach getragen werden
können
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Juün Warten en“ Bestellung oder auf Rückantwort:
5) bis zu9 Minuten frei,
) von 5 Minuten bis zu . Stunde .

Mk. —.15

..

) für jede fernere angefangene 1 Stunde

.

10

..

Iw wird der zur Empfangnahme eines Auftrages bestellte
Dienstmann vor Ablauf von 5 Minuten ohne Auftrag
wieder entlassen

*,15

.

111. Für Beförderung von Gepäckstücken aus dem Hause nach einem
vor dem Haus— *ehenden Wagen und umgekehrt:
l. aus bezw. nag

t Erdgeschoß, Keller und 1. Stock:

a) für Stücke bis
)

1

—

Mk.

von

2. aus 6323

a) für Stücke bi
Ii)

79

V

ne

an nach der Zeit:
a) für

Stunde

Mk. — 40

1) für jede angefangen
) für einen halben—

Stunde

20

Etunden

,

i) für einen ganzen Tag gleich 10 Stunden
5,
Wenn der Dienstmann Transportmittel und Geräthe zu stellen hat, so
beträgt der Zuschlag zu den vorstehend festgesetzten Arbeitslöhnen:
i) für 12 Stunde..

Mk. —,20

) für jede angefangene folgende 12 Stunde
.10
V. Die Uebernahme und die Bezahlung aller hier nicht aufgeführten
Dienstleistungen unterliegt der freien Vereinbarung.
Vor Ausführung einer solchen Dienstleistung muß der Dienstmann jedoch
den Auftraggeber auf diese Bestimmung, womöglich unter Angabe des zu

fordernden Lohnes, ausdrücklich aufmerksam machen.

Bei Streitigkeiten über den zu zahlenden Preis entscheidet die Polizei—
Direktion, doch bleibt den Betheiligten hierbei die Beschreitung des Rechts—
weges vorbehalten.
* 10. Wird die ertheilte Erlaubniß in Folge Aufgabe des Gewerbes
oder aus einem anderen Grunde ungültis, so ist dieselbe nebst dem polizeilich
ertheilten Nummerschilde innerhalb 24 Stunden an die PVolizei-Direktion

abzuliefern.

8 11.

Uebertretungen dieser Verordnung werden, sofern

nicht auf

Grund allgemeiner Strafgesetze, bezw. der Vorschriften der Gew.O. eine

höhere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu 30 Mark bestraft, an deren Stelle

im Falle des Unvermögens entsprechende Haft tritt.

In eine Geldbuße nicht

unter 15 Mark verfällt, wer das Gewerbe als Dienstmann betreibt, ohne daß
er im Besitze der erforderlichen Erlaubniß ist, oder wer als Dienstmann seine

Dienstabzeichen anderen Personen zur Benutzung behufs Ausübung des Dienst—

mannsgewerbes überläßt.
8 12.

Den Dienstmännern

kann die Erlaubniß zum Betriebe des

Gewerbes entzogen werden, wenn sie den in dieser P.V. gestellten Anforderungen
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nicht mehr genügen, oder wegen der im 82dieser Verordnung bezeichneten
Verbrechen oder Vergehen, oder wiederholt wegen lebertretung der Best. dieser
P.«V. bestraft worden sind, oder zum Trunke oder zu Ausschreitungen neigen,
oder zu begründeten Beschwerden des Publikums wegen Unhöflichkeit oder

unangemessenen Betragens Veranlassung geben.
8 13.

Außerdem kann die dem Dienstmann ertheilte Erlaubniß zurück—

genommen werden, wenn die bestellte Kaution (58 2 und 6) zur Zahlung von

Strafen oder Entschädigungen in Anspruch genommen worden ist und nicht

spätestens innerhalb 8 Tagen nach Aufforderung seitens der Polizei-Direktion
wieder auf den vorgeschriebenen Betrag ergänzt wird.
8 14. Diese P.-V. tritt am 1. April d. J. in Kraft.
Charlottenburg, den 3. März 1888.

Königliche Polizei-Direktion.
Abschnitt.

ãA

DSnung.
ueines.

Aeußere Heiligkz““ug der Sonnu- und Feiertage.
Z. Vr.«B. vom 4. Juli 1898 — A.Bl. S. 485 —

Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die A. L.V. vom 30. Juli 1883
und der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 7. Februar 1837, sowie der 88 6,
12 und 15 des Gesetzes über die P.V. vom 11. März 1850, wird mit Zu—

stimmung des Provinzialrathes für den Umfang der Provinz Brandenburg
verordnet, was folgt:
8 1. An den Sonn- und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren
Arbeiten, sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Betriebs—
stätten verboten, sofern sie geeignet sind, die äußere Heilighaltung der Sonn—
und Feiertage zu beeinträchtigen.
Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere:
die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestellung, Saat und Ernte, des

Einfahrens, Ausdreschens, Düngerfahrens, sowie alle Erd-, Kultur- und
sonstigen Arbeiten in Feldern, Gärten, Weinbergen, Wiesen, Forsten
und Anpflanzungen (vergl. jedoch 88 2 und 3),
die öffentlich bemerkbaren Handwerksarbeiten außerhalb der Werkstätte
und solche Handwerksarbeiten innerhalb der Werkstätte, welche, wie
die der Klempner, Schmiede, Böttcher, Stellmacher u. s. w. mit

störendem Geräusche verbunden sind (vergl. jedoch 8 5),
die Arbeiten in Fabriken, Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Brüchen und Gruben, Hüttenwerken, Mühlen, auf Zimmerplätzen und

anderen Bauhöfen, Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller

Art (vergl. jedoch 8 5),

der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes cvergl.
sedoch 88 5 und 6),
das Beladen und Entladen von Schiffen, Kähnen, Flößen, Fracht—

fuhrwerken und Möbelwagen auf öffentlichen Straßen und Plätzen,
und, wenn es nicht ohne öffentlich bemerkbares Geräusch vorgenommen

werden kann, auch in geschlossenen Höfen (vergl. jedoch 88 3 und 4),
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f) das mit störendem Geräusch oder Aufsehen verbundene Fortschaffen
von Sachen auf den äffentlichen Straßen und Plätzen in geschlossenen
Ortschaften, z. B. das Fahren der Bier- und Rollwagen (vergl. jedoch
3 4 Nr. 6, nach dem das Fahren von Bierwagen, während der für
den Handel mit Lebens- und Genußmitteln freigegebenen Stunden,
bezw.ss 4 Nr. 2, nach dem das Fahren von Rollwagen, soweit sie

dei Eilgüterverkehr dienen, gestattet ist,, der Wagen mit leeren
Fässern, Eisenstangen und dergl. der Umzug mit Möbeln aus
iner Wohnung in die andere
Bau- und Brenn-Materiali“

sowie das Fahren von Vieh, von

5

Lebensmitteln und Feldfrüchten

vergl. jedoch 88 2, 3 und
das Treiben von Vieh auf den

geschlossener Ortschaften (vergl. jede

2.

Das Verbot des 8 Jfindet keince

auf Arbeiten, welche in Nothfällen,:
und dergl., oder im öffentlichen5
werden müssen,
auf Arbeiten, welche zur Befriedigung
Lebens täglich vorgenommen werden

35

auf Arbeiten, welche in der Landwirthschaft und Gärtnerei

— wie

das Futterholen, das Füttern, das Aus- und Eintreiben, sowie das
Hüten des Weideviehs, das Treiben des Viedes zur Tränke, das
Begießen von Pflanzen und dergl. — zur Fortsetzung des Betriebes
— täglich vorgenommen werden müssen,

. auf Arbeiten, welche in Zier- und Hausgärten oder von Lohnarbeitern
und kleinen Leuten mit ihren Angehörigen zur Bestellung oder Ab—
wartung der von ihnen genutzten Gärien und Felder außerhalb der
Zeit des Hauptgottesdienstes G 16) verrichtet werden
auf das Fahren und Treiben von Vieh zu den om olgenden Tage

statifindenden Viehmärkten.
* 3.

Die in 81

verbotenen Arbeiten, soweit es sich nicht um die

Beschäftigung gewerblicher Arbeiter handelt, kann die rtspolizeibehörde für
den einzelnen Sonn- und Feiertag gestatten, wenr sic zur Verhütung eines

unverhältnißmäßigen Schadens erforderlich sind, und die Nothwendigkeit nicht
absichtlich herbeigeführt oder durch Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt
verschuldet ist.

Beispielsweise kann die Erlaubniß ertheilt werden, wenn an—

haltend ungünstige Witterung die rechtzeitige Vornahme von Erntearbeiten
oerhindert hat, oder Naturereignisse wie Hochwasser, Niedrigwasser, Frost und
dergl. den Betrieb der Schifffahrt oder die Schisfsladung bedrohen.
Die Erlaubniß ist thunlichst auf die Zeit außerhalb des Hauptgottes—
dienstes (3 16) zu beschränken.
Befindet sich die Ortspolizeibehörde nicht amm Ort, so ist in dringenden
Fällen auch der Gemeinde- oder Gutsvorsteher zur Erthei“na dieser Erlaub—

niß befugt.
4.

der
für
der
der

Nicht berührt werden von dem Verbote des

Eisenbahnverkehr, der Personen-Ochifffahrtsverkehr, das Lohnfuhrwesen
Personen, die Beförderung von Reifegepäck, sowie der Gewerbebetrieb
Kahnverleiher, Gondelführer und Fahrradverleihanstalten,
durchgehende Frachtschifffahrts- und Frachtfuhrwerks-Verkehr sowie

der Eilguter-Verkehr zu und von den Bahnhöfen und Dampfschiffen,
RFuhlow, Bürgerbuch.
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der Reichs-Post- und Telegraphen-Verkehr,
bis zum Beginn des Hauptgottesdienstes (F 16) der durch Privat-Unter—
nehmer vermittelte Briefverkehr und Verkehr mit Packeten, insoweit diese

nicht durch Frachtfuhrwerk bewerkstelligt wird,

der Gewerbebetrieb derjenigen, welche auf öffentlichen Straßen und
Plätzen oder in Wirthshäusern ihre persönlichen Dienste anbieten (Dienst

männer, Fremdenführer und dergl.), sofern die Verrichtungen nicht an
sich dem Verbot des 81 unterliegen,
der Transport von Lebens- und Genußmitteln, sowie von Eis während
7

der für den Handel mit diesen Gegenständen freigegebenen Stunden,
der Umzug mit Möbeln aus einer Wohnung in die andere bis? zum

Beginn des Hauptgottesdienstes.
85. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der
Gew.O. an Sonn- und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot des 81 auf
die Arbeiten in offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes und auf den
Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und
Gruben, von Hüttenwerken, Mühlen, Fabriken und Werkstätten, von Zimmer—
plätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien, sowie bei Bauter
aller Art keine Anwendung.
816. Das Aushängen und Ausstellen von Waaren in den Schaufenstern
und Schaukästen, sowie in und vor den Ladenthüren ist an Sonn- und Feier
tagen nur während der zulässigen Verkaufszeit gestattet.

Außerhalb dieser Zeit müssen die Ladenthüren geschlossen und die Schau
fenster geräumt oder verhängt sein.
Märkte und Messen dürfen an Sonn- und Feiertagen nur stattfinden,

wo dies herkömmlich ist. Jedoch muß der Wochenmarktverkehr vor Beginn
des Hauptgottesdienstes (8 16) beendet sein. Jeder andere Marktverkehr dari

erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes beginnen.
Der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der Gewerbebetrieb der im
842h der Gew.O. bezeichneten Personen ist an Sonn- und Feiertagen verboten,
allein im Falle des F 553 Absatz 2 der G.O. und auch dann mur außerhalb

der Zeit des Hauptgottesdienstes (F 16) statthaft.
Oeffentliche Versteigerungen und Verpachtüungen dürsien an Sonn- und

Feiertagen nicht abgehalten werden.
8 7.

Apothekern ist der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenständen

der Krankenpflege jederzeit gestattet.
ð 8. Der Betrieb des Gast- und Schankwirthschaftsgewerbes unterliegt
an Sonn- und Feiertagen der Beschränkung, daß während der Zeit des Haupt—

gottesdienstes geräuschvolle und auffällige Spiele (insbesondere das KegelBillard-, Karten- und Würfelspiel sowie andere Veranüqungen und Lust

barkeiten verboten sind.
8§ 9. Während der Zeit des Hauptgottesdienstes itt die Auszahlung des
Lohnes an Arbeiter, Handwerker und Hausgewerbetreibende verboten.

810. Oeffentliche Versammlungen und Aufzüge, welche nicht gottes—

dienstlichen Zwecken dienen, sind am Charfreitag, Bußtag und an dem dem
Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestage überhaupt nicht, au den

übrigen Sonn- und Feiertagen erst nach der Zeit des Hauptgottesdienstes
8 16) gestattet. Leichenbegangnisse dürfen nicht während der Zeu des Haupt
gottesdienstes stattfinden.
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8 11. An Sonn- und Feiertagen sind während der Zeit des Haupt—
Jottesdienstes (S 16) alle Musikaufführungen, Schaustellungen und theatralischen
Vorstellungen einschließlich der Proben dazu, ferner Wettrennen und alle mit
Geräusch verbundenen gesellschaftlichen Bereinigungen und Vergnügungen an
öffentlichen Orten, namentlich das Kegelspiel, Scheiben- und Vogelschießen,
desgleichen alle die Sonntagsruhe störenden geräuschvollen Belustigungen in
Privaträumen oder Privatgärten verboten.
Der Gewerbebetrieb der Drehorgelspieler, Puppenspieler, Thierführer,
Seiltänzer und sonstigen im z 33h der Gew.“O. bezeichneten Gewerbetreibenden,

velche Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder
onstige Lustbarkeiten öffentlich darbieten, ohne daß ein höheres Interesse der

Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, darf an Sonn- und Feiertagen erst
von 3 Uhr Nachmittag ab beginnen.
Tanzmusiken, Bälle und ähnliche Lustbarkeiten in Gastwirthschaften und
onstigen Vergnügungslokalen, auch wenn sie in geschlossenen Gesellschaften
stattfinden, dürfen vor 3 Uhr Nachmittags nicht anfangen.
3 12. 1. Am Charfreitage und am Bußtage find alle öffentlichen Lust—
barkeiten mit Einschluß der Gesangs- und deklamatorischen Vorträge, Schau—
tellungen von Personen, theatralischen Vorstellungen und Musikaufführungen
oerboten.

Nur geistliche Musikaufführungen (Oratorien) sind gestattet.
2. In der Charwoche (Palmsonnta

einschließlichs und an den ersten

Tagen der drei großen Feste (Weihnachten, Ostern und Pfingsten) sind verboten:
a) öffentliche Tanzlustbarkeiten und Bälle,
) Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von Personen
und alle Musikaufführungen, falls nicht der ernste Charakter gewahrt ist;
Vorträge, Schaustellungen und Musikaufführungen in calts chantants

Tingel-Tangel).

Die Best. unter b finden keine Anwendung auf die Vorstellungen
in Theatern im eigentlichen Sinne d. h. solchen, deren Zweck die Veranstaltung
von Schauspielkvorstellungen ist
obwaltet.

bei welchen ein höheres Interesse der Kunfit

3. Für den dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestag gelten
die Vorschriften unter Ziffer Smit der Maßgabe, daß an diesem Tage bei den
Vorstellungen in den Theatern im eigentlichen Sinne der ernste Charakter

gewahrt sein muß.
4. An den Vorabenden des Weihnachts- und Pfingstfestes, des Bußtages
und des dem Andenken der Verstorbenen gewidmeten Jahrestages sind öffent—
iche Tanzlustbarkeiten und Bälle verboten! Das Verbot der öffentlichen Lust—
harkeiten gilt auch für solche privaten Lustbarkeiten, die geeignet find, die
außere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage zu beeinträchtigen.
5 13. Hetz- und Treibjagden sind an Sonn- und Feiertagen unbedingt,

sonstiges Jagen ist während der Zeit des Hauptgottesdienstes (FS 16) untersagt.
8 14. Feiertage im Sinne dieser Verordnung sind der Neujahrstag, der
Tharfreitag, der Ostermontag, der Himmelfahrtstag, der Pfingstmontag, der
Bußtag und die beiden Weihnachtsfeiertage.
8 15. Der Ortspolizeibehörde liegt es ob, die Gottesdienste, auch die—
enigen, welche an anderen christlichen Feiertagen, als den im F 14 bezeichneten,
uind welche sonst aus besonderen Anlässen (Kirchweih-, Missions- u. s. w. Festen)
tattfinden, gegen örtliche Störungen zu schützen. Werden die Störungen
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durch einen der Aufsicht der Bergbehörden unterstellten Betrieb verursacht, se
hat die Ortspolizeibehörde ihre Anordnungen im Einvernehmen mit der zu

ständigen Bergbehörde zu treffen.
FZ 16.

Unter der Zeit des Hauptgottesdienstes im Sinne dieser Ver—

ordnung wird diejenige Zeit verstanden, welche auf Grund des 8 1056 Absatz?
der Gew.O. von der Polizeibehörde als die durch den Gottesdienst bedingte
Arbeitspause festgesetzt ist.) Wo an Sonn- und Feiertagen neben dem Haupt

gottesdienste Nachmittagsgottesdienst stattfindet, greifen für diesen die Best.
des 83 Absatz 2, 8 6 Abhsatz 4, 88 8, 10, 11 Absatz 1 und des 8 13 in der
Art Platz, daß Alles, was dort für die Zeit des Hauptgottesdienstes verboten

ist, auch während der Zeit des Nachmittagsgottesdienstes insoweit unterbleiben
muß, als diese nicht über 3 Uhr Nachmittags hinausreicht.
Welche Zeit hiernach als die Zeit des Nachmittagsgottesdienstes zu be
trachten ist, hat die Ortspolizeibehörde bekannt zu machen.
8 17. Zuwiderhandlungen gegen diese P.«V. werden, sofern nicht nach
den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geld
strafe bis zu 60
bestraft.

Z 18. Hinsichtlich der Beschränkungen, denen di. Ausübung der Fischerei
im Interesse der äußeren Heilighaltung der Sonn- no Feiertage unterliegt,
verbleibt es bei den Best. der provinziellen Ausführungsverordnungen
zum Fischereigesetz und der auf Grund derselben von den Regierungsvräsidenten

getroffenen Anordnungen.
8 19.

Diese Verordnung tritt am “. Augustee Is. in Kraft.

Mit demselben Tage wird die P.R.vom . Oktober 1896 aufgehoben

und es verlieren alle früher erlassenen, dieser Verordnun, entgegenstehenden
Vorschriften über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage ihre

Giltigkeit.

Die über die Sonntagasruhe im Handelsgewerbe und im Gewerbebetriebe
erlassenen Verordnungen werden durch diese V.V. nicht berührt.
Potsdam. den 4. Jult 1898.
LDe: Ober-Präsident.

Rege!“

7 Sountagsruhe.

Auszug aus der R.-Gew.O.inder Fassung des Gesetzes vont 1. Juni 1891. (X. G. Bl. 1891 Nr. 18.

8 41a. Soweit nach den Best. der 88 105h bis 105h Ge—
hülfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen
nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbe—
betrieb an diesen Tagen nicht stattfinden.

Weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen des Gewerbebetriebes
an Sonn- und Festtagen steht diese Best. nicht entgegen.?)
55a. An Sonn- und Festtagen (83 1054 Absatz 2). ist der Gewerbe—
betrieb im Umherziehen. soweit er unter 8.55 Abs. 1 Ziffer 1 bis3fällt,
sowie der Gewerbehbetrieb der im 8 42h bezeichneten Personen verboten.

As Panse für den Hauptgottesdienst in Charlottenburg ist die Zeit von
ne Vormittags festgesetzt. (Wergl. Pol.“Bek. vom 27. Juni 1892, S. 475.)
Für die Anwendung des 8 414 bleiben die für die Durchführung der Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe ergangenen Vorschristen maßgebend (&amp; 47 der Min-Anw. vom 9. VIII 1899
Min-Bs S.1274
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Ausnahmen können von der unteren Verwaltungsbehörde zugelassen
werden. Der Bundesrat Rermächtigt, über die Voraussetzungen und Be—
dingungen, unter dencn Ausnahmen zugelassen werden dürfen, Best.
zu erlassen.
F 1054.) Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbe—

treibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach den Best.
dieses Gesetzes auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden dürfen, fallen

unter die vorstehende Best. nicht.
Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der
örtlichen und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen.
8 105b. Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von

Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien, sowie
bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt
werden. Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens für jeden
Sonn- und Festtag vierundzwanzig, für zwei aufeinander folgende Sonn- und

Festtage sechsunddreißig, für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest achtund—

vierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit ist von zwölf Uhr Nachts zu
rechnen und muß bei zwei aufeinander folgenden Sonn- und Festtagen bis
sechs Uhr Abends des zweiten Tages dauern. In Betrieben mit regelmäßiger Tag—
und Nachtschicht kann die Ruhezeit frühestens um sechs Uhr Abends des
vorhergehenden Werktages, spätestens um sechs Uhr Morgens des Sonn oder
Festtages beginnen, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden
vierundzwanzig Stunden der Betrieb ruht.
Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten
Weihnachts-, Oster und Pfingsttage überhaupt nicht, im Uebrigen an Sonn—
und Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Durch
statutaärische Best. einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunal—
verbandes (F 142) kann diese Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige des

Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt werden.

Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für einzelne Sonn- und
Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr
erforderlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden,
während welcher die Beschäftigung staättfinden darf, bis auf zehn Stunden

zulassen. Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf,
werden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten

Zeit, sofern die Beschäftigungszeit durch statutarische Best. eingeschränkt

worden ift, durch letztere, im Uebrigen von der Polizeibehörde sestgestellt. Die
Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden

erfolgen.?)
8 1056. Die Best. des 8 1056 finden keine Anwendung:
auf Arbeiten, welche in Nothfällen oder im öffentlichen Interesse un—
verzüglich vorgenommen werden müssen:
I Zu 88 1054 bis 105i1 siehe Min.-Anw. vom 11. III. 1895 — Min.Bl. S. 46.

) Der Handelsbetrieb der genossenschaftlichen Könsumvereine unterliegt ebenfalls
den Vorschriften der 88 10060 Absatz,? und 414, während der Schankwirthichastobetrieb der
Konsumveéreine an Sonntagen nicht beschränlt werden kann, da auch das Schantwirthichastsgewerbe
nach 8 1051 R.-Gew.O. uneingeschränkt ausgeübt werden dari.
Min-BIl. S. 112

Min.Erl. vom 11. 111. 1803 —
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2. für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer gesetzlich vor

geschriebenen Inventur;

auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten zur Reinigung
und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenei

oder cines fremden Betriebes bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen
die Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebes abhängig ist, sosern
nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden koönnen;
auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstosfen
oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern
nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können;
auf die Beaufsichtigung des Betriebes, soweit er nach Ziffer J bis 4
an Sonn- und Festtagen stattfindet.
Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der

unter Ziffer J bis 5 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichniß
anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zähl der
beschäftigten Arbeiter, die Tauer ihrer Beschäftigung sowie die Art der vor—

genommenen Arbeiten einzutragen sind.

Das Verzeichniß ist auf Erfordern

der Ortspolizeibehörde sowie dem im 8 1396 bezeichneten Beamten ijederzeit

zur Einsicht vorzulegen.
Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten, sofern dieselben
länger als drei Stunden dauern, oder die Arbeiter am Besuche des Gottes—

dienste hindern, sind die Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder
an jedem dritten Sountage volle sechsunddreißig Stunden, oder an jedem
zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von sechs Uhr Morgens bis sechs
Uhr Abends von der Arbeit frei zu lafsen.

Ausnahmen von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes darf die
untere Verwaltungsbehörde gestatten, wenn die Arbeiter am Besuche des

sonntäglichen Gottesdienstes nicht gehindert werden und ihnen an Stelle des
Sonntages eine 24 stündige Ruhezeit an einem Wochentage gewährt wird.
F 1054. Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen
Arbeiten vorkommen, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen

Aufschub nicht gestatten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf
bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind, oder welche in gewissen Zeiten des
Jahres zu einer außergewöhnlich verstärkten Thätigkeit genöthigt sind, können
durch Beschluß

des Bundesraths Ausnahmen von der Best. des 8 105)

Absatz 1 zugelassen werden.
Die Regelung der an Sonn- und Fessta—
Arbeiten und der Bedingungen, unter welge
alle Betriebe derselben Art gleichmäßig und ung
des 8 1056 Absatz 3.
8 1050. Für Gewerbe, deren vollständige oder theilweise Ausübung an
Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders

hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe,

welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregelmäßige
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, können durch Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den in 8 1056 getroffenen Best. zu—
gelassen werden. Die Regelung dieser Ausnahmen hat unter Berücksichtigung
der Best. des 8 1050 Absatz 3 zu erfolgen.!u

Wegen der zulässigen Ausnalmten von dem Verbot der Sonntagsarbeit veral. Req. Vek.
bom 21. III. 1895 und Pol. Vef. vont 2. IV. 1895 — Seite 478 U. 48 —
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Das Verfahren auf Anträge wegen Zulassung von Ausnahmen für
Betriebe, welche ausschließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unxegel—
mäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, unterliegt den Vorschriften
der 83 20 und 21.

* 105f. Wenn zur Verhütena eines unverhältnißmäßigen Schadeus ein
nicht vorherzusehendes
—höfktigaundg von Arbeitern an Sonn—
und Festtagen eintritt.
ante: Verwaltungsbehörde Aus—

nahmen von der Bep—

Hraz 1füc bestimmte Zeit zugelassen

werden.

Die Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde ist schriftlich zu erlassen
und muß von dem UÜnlkernehmer auf Erfordern dem für die Revision zuständigen
Beamten an der Betriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden. Eine Abschrift
der Verfügung ist innerhalb der Betriebsstätte an einer den Arbeitern leicht

zugänglichen Stelle auszuhängen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die von ihr gestatteten Aus—

nahmen ein Verzeichniß zu fuhren, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten
Arbeiten, die Zahl der in dem Betriebe beschäftigten und der an den

betreffenden Sonn- und Festtagen thätig gewesenen Arbeiter, die Dauer ihrer
Beschäftigung, sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubniß einzutragen sind.
8 1058.

Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und

Festtagen kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes—
raths auf andere Gewerbe ausgedehnt werden Diese Verordnungen sind dem

Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnißnahme vorzulegen.

Auf die von dem Verbote zuzulassenden Ausnahmen finden die Best. der
38 1056 bis 105f entsprechende Anwendung.
8 105h. Die Best. der 88 1054 bis 105 stehen weitergehenden landes
gesetzlichen Beschränkungen der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegen.

Den Landes-gentralbehörden bleibt vorbehalten, für einzelne Festtage, welche
nicht auf einen Sonntag fallen, Abweichungen von der Vorschrift des81055
Abfatz 1 zu gestatten. Muf das Weihnachts-, Neujahrs-, Oster, Himmelfahrts
und Pfingstfest finden diese Best. keine Anwendung.
8 10851.

Die 88 1054 Absatz 1, 1056 bis 1058 finden auf Gast- und

Schankwirthschaftsgewerbe, Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische

Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten. sowie auf Verkehrsgewerbe keine

Anwendung.

Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter in diesen Gewerben nur zu

solchen Arbeiten an Sonn- und Festtagen verpflichten, welche nach der Natur
des Gewerbebetriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten.

im Hand Kacwerbe.

rp

Dondeebeilage zum 26. Stück.

a) Min.Anß

sten 5 Gesetzes, betr. die Abänderung der
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

In Aus
Gew. Ord.

vo—

88 412. 554. 16

*4

560, 10569) wird hierdurch Folgendes bestimmt:

. Feststerrung der zulässigen Beschäftigungszeit.
—
. Die Feststellung der fünf Stunden, während welcher im Handelsgewerbe
in Soun- und Festtagen die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und
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Arbeitern und ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen zulässig ist,
ersolgt sür den nang der Regierungs-Bezirke durch die Regierungs—
Präsibenten, für die Stadt Berlin durch den Polizei-Präsidenten. Sie
ist — abgesehen

von

den

unter Ziffer 5 zugelassenen Ausnahmen —

für alle Zweige des Handelsgewerbes einheitlich zu treffen.!)
Die Feststellung der Beschäftigungszeit erfolgt durch Best. des Anfangs—
und des Endpunktes derselben mit dem Vorbehalte, daß die Beschäftigungs—
zeit durch eine von der Ortis-Polizei-Behörde —

nach Ziffer 3 — für

den Hauptgottesdienst festzusetzende Pause von in der Regel zwei Stunden
unterbrochen werde.

Der Anfangspunkt der Beschäftigungszeit ist in der Regel auf 7 Uhr
Vormittags, der Endpunkt orn
or Nächm eitans festzusetzen. Die Best.
eines früheren Anfangs- und Endenet
6!,, und 11 oder 6G und 1Uhr
sei es für das ganze Jahrr, sei es nur für das Sommerhalbjahr, ist
zulässig, falls nach den örtlichen Verhältnissen die Zeit vor 7 Uhr Vor—

mittags für das Handelsgewerbe nicht bedeutungslos ist.
Die für den Hauptgottesdienst festzusetzende Pause wird durch die Orts—
Polizeibehörde nach Benehmen mit den kirchlichen Behörden bestimmt und
öffentlich bekannt gemacht. Sie soll nicht nur die Dauer der gottesdienst—
lichen Feier, sondern auch die für etwaige Vorbereitungen sowie für den
Kirchgang erforderliche Zeit vor und nach der gottesdienstlichen Feier
umfassen.

Im allgemeinen werden im ganzen zwei Stunden hierfür

genügen.

In Gemeinden, in denen mehrere Kirchengemeinden desselben oder
verschiedenen Bekenntnisses sich befinden oder in denen der Gottesdienst

in verschiedenen Sprachen abgehalten wird, ist darauf hinzuwirken, daß
der Hauptgottesdienst in den verschiedenen Kirchengemeinden, Bekenntnissen
und Sprachen thunlichst zu gleicher Stunde abgehalten wird. Wo dieses
Ergebniß nicht erzielt werden kann, bleibt den höheren Verwaltungs—
behörden überlassen, nach der Besonderheit der obwaltenden Verhältnisse
über die Festsetzung der für den Hauptaottesdienst freizulassenden Pause

nähere Best. zu treffen.
In Ortschaften, in denen zwei Stunden für die Abhaltang des Haupt—
gottesdienstes und die Zeit des Kirchganges nicht ausreichen, kann die
für den Hauptgottesdienst bestimmte Pause über zwei Stunden hinaus
berlängert werden. In solchen Fällen ist der Anfaugspunkt der zulässigen
Beschäftigungszeit entsprechend früher (vor Uhr) zu legen. Ein Hinaus—
J

schieben des Endpunktes über 2 Uhr ist nur in Ausnahmefällen und nicht
über 215 Uhr hinaus zuzulassen.
F
Eine Feststellung der fünfstündigen Arbeitszeit, die von der in Ziffer
2 und 4 bestimmten abweicht, darf nur erfolgen:

für die Zeitungs-Spedition, für welche es sich empfiehlt, die fünf
stündige Beschäftigungszeit vor Beginn des Hauptgottesdienst, etwa
auf die Stunden von 4 bis 9 Uhr Vormittags zu legen;

für den Handel mit Blumen und Kränzen.

Für diesen können die

Beschäftigungsstunden dem örtlichen Bedürfnisse entsprechend gelegl

werden jedoch so, daß der Schluß spätestens um 4 Uhr Nachmittage
eintrit
Vral. Read-Wek. vont 28. VII. 1892. — 476
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für den gesammten Handelsverkehr in Badeorten, Luftkurorten und
Plätzen mit starkem Touristenverkehr. Für diese Plätze darf die Fest—
setzung der fünfstündigen Beschäftigungszeit für die Dauer der Saison
je nach dem örtlichen Bedürfniß mit der Einschränkung erfolgen, daß
der Schluß der Beschäftigung spätestens um 5 Uhr Nachmittags statt—

finden muß. Diese Vorschrift findet indeß auf größere Städte, die
gleichzeitig Badeorte sind, wie Aachen, Wiesbaden u. a. keine An—

wendung.

Auch in den unter à bis c erwähnten Fällen ist die für den Haupt—

3

gottesdienst festgesetzte Zeit (Ziffer 3) jedenfalls freizulassen.

Bei statutarischer Feststellung der durch Statut eingeschränkten Be—

schäftigungszeit haben die Regierungs-Präsidenten darauf hinzuwirken,
daß nur solche Statuten die Bestätigung des Bezirksausschusses erhalten,

die eine wirksamere als die gesetzliche Sonntagsruhe herbeizuführen
geeignet sind. Dies gilt beispielsweise nicht von Statuten, durch welche
die Arbeitsstunden in mehr als zwei Abschnitte getheilt oder vorwiegend
auf den Nachmittag, insbesondere den späteren Nachmittag, gelegt
werden sollen.
li. Zulassung einer verlängerten Beschäftigungszeit (5 1056.
Von der Ermächtigung, für die letzten vier Wochen vor Weihnachten,
sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an denen örtliche Verhältnisse
einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, eine Vermehrung
der Beschäftigungsstunden bis auf zehn Stunden zuzulassen, ist nur mit
der Begrenzung Gebrauch zu machen, daß für keinen Ort an mehr als
jährlich 6 Sonn- oder Festtagen eine verlängerte Beschäftiaungszeit zu—

gelassen werden darf.

Die Best. der Sonn- und Festtage, für welche eine erweiterte Be—

schäftigungszeit zugelassen werden soll, erfolgt durch die höheren Ver—
waltungsbehörden (Ober-Präsidenten —

Regierungs-Präsidenten)

mit deren Ermächtigung durch die unteren Verwaltungsbehörden.

oder

Es

empfiehlt sich, für diejenigen Sonntage, an denen allgemein ein erweiterter

seschäftsverkehr stattfindet, namentlich also für einige Sonntage vor
Weihnachten, die Verlängerung der Beschäftigungszeit einheitlich für den
Umfang der Provinzen oder der Regierungsbezirke zuzulassen, im übrigen
aber die Gestattung einer verlängerten Arbeitszeit den unteren Verwaltungs—

behörden zu überlassen.
Dem Ermessen der höheren Verwaltungsbehörden bleibt die Best. darüber

überlassen,

awob die vermehrte Beschäftigungszeit für alle Zweige des Handels—
gewerbes zu gestatten oder auf einzelne Zweige zu beschränken ist,
um wieviel Stunden eine lleberichreitung der 5 Arbeitsstunden zuzu—

lassen ist.

VLetzteres mit der Maßgabe, daß bis zu der gesetzlich zulässigen Ober—
grenze von 10 Stunden nur in Ausnahmefällen zu gehen und daß

die Beschäftigung in der Regel nicht über sechs Uhr und niemals
über sieben Uhr Abends hinaus zuzulassen ist.
III. Ausnahmen auf Grund des 8 1056.
Ausnahmen sür Handelsgewerbe auf Grund des 8 1056 a. a. O. sollen
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nur vom Regierungs-Präsidenten!) — in Berlin von dem Polizei-Präsidenten

— und nur in folgendem Umfange zugelassen werden:

1. Für diejenigen Sonntage und Festtage, an denen gesetzlich eine füni

stündige Beschästigungszeit zulässig ist:
) Der Verkauf von Back- und Konditorwaaren, von Fleisch und Wurst,

der Milchhandel und der Betrieb der Vorkosthandlungen darf außei
den allgemein zugelassenen fünf Stunden schon vor deren Beginn
von fünf Uhr Morgens ab, gestattet werden.
Für den Verkauf von Back- und Konditorwaaren, sowie für den

Milchhandel darf ferner bis auf Weiteres noch eine weitere, nach den
örtlichen Berhältnissen festzuseßzende Stunde des Nachmittaas frei—
gegeben werden.
2. Für den ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag:
Der Handel mit Back- und Konditorwaaren, mit Fleisch und Wurst,
mit Vorkostartikeln und mit Milch darf von 5 Uhr Morgens bis
12 Uhr Mittags —jedoch ausschließlich der für den Hauptaottesdienst

festgesetzten Unterbrechung zugelassen werden.
Der Handel mit Kolonialwaaren, mit Blumen, mit Tabak und

Cigarren, sowie mit Bier und Wein darf während zweier Stunden
—jedoch nicht während der Pause für den Hauptgottesdienst und
nicht über 12 Uhr Mittags hinaus —gestattet werden.

Hinsichtlich der Zeitungs-Spedition darf dieselbe Regelung eintreten
wie an sonstigen Sonn- und Festtagen (s. oben J 54a).

IV. Ausnahmen von dem Verbote des g 55a.
Die unteren Verwaltungsbehörden werden ermächtigt, das Feilbieten von

Waaren auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und an anderen öffentlichen
Orten oder von Haus zu Haus an Sonn- und Festtagen in folgendem lUm

fange zuzulassen:

Das Feilbieten von Milch, Fischen, Obst, Backwaaren und sonstigen
Lebensmitteln, insoweit es bisher schon ortsüblich war, bis zum Beginn
der mit Rücksicht auf den Hauptgottesdienst für die Beschäftigung im

Handelsgewerbe sestgesetzten Unterbrechung.

Das Feilbieten von Blumen, Backwaaren, geringwerthigen Gebrauchs

gegenständen, Erinnerungszeichen und ähnlichen Gegenständen:

ah bei öffentlichen Festen, Truppenzusammenziehungen oder sonstigen
V

außergewöhnlichen Gelegenheiten,

für solche Ortschaften, in denen an Sonn- und Festtagen regelmäßig

durch Fremdenbesuch ein gesteigerter Verkehr stattfindet.

Im Falle der Ziffer 2 darf das Feilbieten während des Gottesdienstes
— sowohl des vor-als des nachmittägigen —nicht zugelassen und im lebrigen

auf einzelne Stunden beschränkt werden.“

V. Sonstige Bestimmungen.
Die selbstthätigen Verkaufsapparate— die sogenannten Automaten —,

mittelst deren namentlich Konfitüren, Cigarren, Streichhölzer und ähnliche
Gegenstände abgesetzt werden, müssen als offene Verkaufsstellen im Sinne
des 8 410 der Gew.“O. angesehen werden.

Die Besitzer derselben werden

Vergl. R-Pr.«V. vom 28. VII. 1882 — S. 476.
) Vergl. P.V. vom 2. VII. 1882 betr. den Handel min Milch und frischen Blumen ar
Sonn- und Feittagen Seite 477.
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deshalb darauf aufmerksam zu machen sein, daß sie sich strafbar machen,
wenn sie nicht geeignete Vorkehrungen treffen, um die Entnahme der
feilgebbtenen Gegenstände an Sonn- und Festtagen außerhalb der zu—

lässigen Beschäftigungszeit unmöglich zu machen.
Die Konditoren, die Kleinhändler mit Branntwein, sowie andere Kauf—

leute, welche gleichzeitig eine Schankgenehmigung besitzen, sind in Be—
ziehung auf ihren kaufsmännischen Betrieb den gleichen Beschränkungen
wie die übrigen Kaufleute unterworsen. Wenn sie daher ihr kauf—
männisches Gewerbe außerhalb der zulässigen Stunden betreiben, so ist
ihre Bestrafung auf Grund des FJ 146a4 der Gew.O. herbeizuführen.
Sie werden serner anzuhalten sein, in den Schaufenstern oder in den
Ladenthüren Verkaufsgegenstände während der Stunden, während welcher
der kaufmännische Betrieb untersagt ist, nicht zur Schauzu stellen.
Berlin, den 10 Juni 1802.

Der

Der

Der

Minister

Minister der geistlichen,

Minister für

des

Unterrichts- und Medizinal—

Handel u. Gewerbe.

Innern.

Angelegenheiten.

J. R. V. vom 22. Juni 1892

—lage zum A.Bl. vom 24. Juni 1892.

Vorstehende Anweisung bringee, bierdurch zur allgemeinen Kenntniß
und bestimme gemäß derselben Folgendes.,
2. zu Nr. J. 3.

Die Pause für den Hauptgottesdienst hat 2 Stunden zu

hetragen; die Ortspolizeibehörden haben dieselbe so zu bestimmen, daß sie
eine halbe Stunde vor Anfang des Gottesdienstes beginnt.
zu Nr. J. 5a. Für Zeitungsspeditionen läuft die Beschäftigungszeit von
Vormittags 4 bis Vormittags 9 Uhr.
12. zu Nr. III. 26. Für Zeitungsspeditionen läuft auch an den unter 11
genannten Tagen die Beschäftigungszeit von Vormittags 4 bis Vor—

mittags 9 Uhr.
Potsdam, den 22. Jui 0

icenras-Präsident.
Pol. Bet. vomn

62. (M. J. Bl. Nr. 150.)

Vorstehendes brina! die Unterzeichnete hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
mit dem Hinzufügen daß als Pause für den Hauptgottesdienst in
hiesiger Stadt die Zeit von 106is 12 Uhr Vormittagsfestgesetzt wird.
Zu Ziffer 5 der vorstehenden R.-V. bemerkt die Unterzeichnete

noch ausdrücklich,

daß

sie

außer den vier Sonntagen vor Weihnachten,

an denen eine verlängerte Beschäftigungszeit allgemein zugelassen ist, andere
Sonn- oder Festtage für eine Erweiterung der Arbeitszeit im hiesigen Stadt—

bezirk nicht freigiebt.
Mit

Bezug

auf Nr. V 2

der vorstehenden Min.Anw.

werden

schließlich noch die Konditoreien, Kleinhändler mit Branntwein und andere

naufleute, welche gleichzeitig eine Schankgenehmigung besitzen, besonders darauf
aufmerksam gemacht, daß sie außerhalb der für das kaufmännische Gewerbe

zugelassenen Stunden Gegenstände ihres Gewerbes nicht über die Straße, viel
,D,

Bestimmungen zu 1l und 4 bis 11 sind durch die unter d abgedruckte Rega, Bek.

wom 28. VIi. 1892 abgeöndert und deshalb nicht abgedruckt.
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mehr nur zum Genuß an Ort und Stelle verkaufen dürfen, mithin im Ueber

tretungsfalle ihre Bestrafung auf Grund des 5 1464 der R.-Gewe-O
zu gewärtigen haben würden.
Charlottenburg, den 27. Juni 1892.

Königliche Polizei-Direktion.
dy R. V. vom 28. Juli 1892.

(A-Bl. S. 317.)

In Abänderung der Nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 der Verordnung
vom 22. v. M., betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, und in
Ausführung der 88 1056 Absatz 2, 1050, 410 der R.-Gew.-O. bestimme
ich für die Stadt Charlottenburg pp. was folgt:

Feststellung der gesetzlich zulässigen fünfstündigen

Beschäftigungszeit.
8 1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter am
ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage überhaupt nicht, im Uebrigen an
Sonn- und Festtagen nicht vor T Uhr Vormittags und nicht nach 2 Uhr Nach—
mittags, sowie nicht während der für den Hauptaottesdienst bestimmten Zeit
beschäftigt werden.

Sobald durch statutarische Best. für einzelne Zweige des Handels—
gewerbes die zulässige Beschäftigungszeit über das gesetzliche Maaß eingeschränkt
wird, verlieren die vorstehenden Vorschriften hinsichtlich dieser Gewerbezweiage
ihre Gültiakeit!).

Zulassung einer verlängerten Beschäftigungszeit.
8 2. An den beiden letzten Sonntagen vor Weihnachten, dem letzten
Sonntage vor Ostern und dem letzten Sonntage vor Pfingsten dürfen im
Handelsgewerbe die in 51 Absatz 1 bezeichneten Personen, abgesehen von der
ebendaselbst festgesetzten Zeit, noch von 2 Uhr Nachmittaas bis 6 Uhr Abends

beschäftigt werden.

Die gleiche Verlängerun de Beschäftigungszeit findet
mit Blumen und Kränzen auch an dem zum Gedächtniß der

stimmten Sonntage, sowie am 31. Dezember, sosern dieser

Sonntag fällt. Anwendung“)
Ausnahmen von der Regel des 81.
F 3. 1. An denjenigen Sonntagen, an welchen im Handelsgewerbe die
Beschäftigung der Gehülfen, Lehrliuge und Arbeiter während 5 Stunden zu—

gelassen ist, darf deren Beschäftigung über den in 81 Absatz J vorgeschriebenen

Zeitraum hinaus

u) im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaaren, mit Fleisch
und Wurst, mit Milch, sowie im Betriebe der Vorkosthandlungen:
schon um 5 Uhr Moraens beginnen,
) Vergl. R.Pr.«V. vom 31. 111. 1894 betr. den Handel mit Brennmaterialien. S. 478

» Vergl. hierzu die P.-V.
a) vom 2. VII. 1892

und Festtagen.

S.

vom 22. IX. 1893

Sonutadge.

S. 478

detr. den Haudel mit Milch und frischen Blumen an Sonn

477.
bdetr.

deu Handel mit Blumen und Kräuzen am Todtemest
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) im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaaren, sowie des
Handels mit Milch:
bis um 3 Uhr Nachmittags dauern.

2. Am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage darf die Beschäftigung
der unter Nr. 1 bezeichneten Personen
„J im Betriebe des Handels mit Back- und Konditorwaaren, mit Fleisch

und Wurst, mit Milch und mit Vorkostwaaren:
von 5 Uhr Morgens bis zum Beginne der für den Hauptgottes—

dienst bestimmten Zeit,

) im Betriebe des Handels mit Kolonialwaaren, mit Blumen, mit Tabak
und Cigarren, sowie mit Bier und Wein:
während der letzten beiden Stunden vor dem Beginne der für den

Hauptgottesdienst bestimmten Zeit,

mim Betriebe der Zeitungs-Spedition:
von 4 bis 9 Uhr Vormittags

stattfinden.
Beschränkung des Gewerbebetriebes im stehenden Handel.

z4.

Soweit nach den vorstehenden Best. Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt
werden dürfen, ist gemäß F 4n der R.Gew.«O. an diesen Tagen in offenen
Verkaufsstellen, zu welchen auch die selbstthätigen Verkaufsapparate gehören,
der Gewerbebetrieb verboten.!)
8 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.

Zugleich werden die Landräthe der KreiseTeltowundNiederbarnim ermächtigt:
für Ortschaften mit starkem Fremdenverkehr die fünfstündige Geschäftszeit am
2.

Sonntag gemäß Nr. J. 50 der Min.Anw. vom 10. Juni d. J. zu regeln;
für den Handel mit Blumen und Kränzen die Geschäftszeit gemäß Nr. J,
5h, a. a. O. zu bestimmen;
diejenigen 6 Sonntage, an denen nach II. 1l, 2, a. a. O. eine verlängerte

Beschästigungszeit zulässig ist, zu bestimmen und die zulässige Beschästigungs—

zeit festzusetzen;

für den Verkauf von Back- und Konditorwaaren, sowie für den Milch—
handel außer den allgemein zugelassenen fünf Stunden noch eine weitere
Stunde des Nachmittags zuzulassen.
Potsdam, den 28. Juli 1892.

Der Regierungs-Präsident.
Handel mit Milch und frischen Blumen an Sonn- und Festtaägen.
P.V. vom 2. Juli 1892.

(N. J.Bl. Nr. 153).

In Ausführung der Best. der Min.Anw. vom 10. Juni d. J. zu Nr. IV.,
betr. Ausnahmen von dem Verbote des F 55à der R.Gew.O., wird
hiermit verordnet, daß von dem Verbote des Feilbietens von Waaren auf

öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und an anderen öffentlichen Orten oder
von Haus zu Haus an Sonn- und Festtagen für den Stadtkreis Charlotten—
burg nur der Handel mit Milch und frischen Blumen ausgenommen wird,
und zwar mit der Maßgabe, daß
) Der Handel mit Zeitungen uund dergl. auf Bahnhöfen an Sonn- und Festtagen ist nur

während der für das Haudelsgewerbe allgemein freigegebenen Stunden zulässig.
2. August 1894 — Min.-Bl. S. 149

Min. E. voni

—A
das Feilbieten von Milch für die Zeit von 5 Uhr Morgens bis zum Beginn

der für den Hauptgottesdienst festgesetzten Pause (10 Uhr Vormittags,,

das Feilbieten von frischen Blumen für die Zeit von 61 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Nachmittags ausschließlich der für den Hauptgottesdiens

festgesetzten Pause

zugelassen wird.
Charlottenburg, den 2. Juli 1892.

Königliche Polizei-Direktion.

Haudel mit Blumen und Kränzen am Todtenfest-Sanntage.
P. V. vom 22. September 18933.

Nene Zeit Nr. 232

Mit Ermächtigung des Herrn Regierungs-Präsidenten zu Potsdam macht
die Polizei-Direktion hierdurch bekannt, daß für den Stadtkreis Charlotten—
burg der Handel mit Blumen und Kränzen am Todtenfest-Sonutage und am

Sonntage vor Allerheiligen oder, falls Allerheiligen auf einen Sonntag fällt,
an diesem Sonntage für die Dauer von zehn Stunden, und zwar für die Zeit von
7 bis 10 Uhr Vormittags und von 12 bis 7 Uhr Nachmittaas zugelassen wird
Charlottenburg, den 22. September 1893.

Königliche Polizei-Direktion.
Haudel mit Brennmaterialien.
Reg.“Pr. V. vom 31. März 1894. — MA.«Bl. S. 140.

Unter Abänderung des 81 der unter dem 28. Juli 1892 erlassenen

Verordnung über die Sonntagsruhe im Handlungsgewerbe bestimme ich in
Ausführung des 8 1056 Absatz 2 der R.-Gew.-Ord. für die Stadt Charlotten
burg und für die Gemeinden Treptow u. s. w., was folgt:

8 1.

Im Handel mit Brennmaterialien dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter an Sonn- und Festtagen nur während der Zeit von 5 bis 10 Uhr

Vormittags beschäftigt werden.
8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft
Potsdam, den 31. März 1894.

Der Regierungs-Präsident.
C. Sonntagsruhe im Gewerhebetriebe mit Ausnahme des Handelsgewerbes
Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit für einzelue
Gewerbebetriebe.
Reg. Bek. vom 21. März 1895. — Charl. Zeitung Nr. 96.

Auf Grund des 8 10501) Abs. 1 des Gesetzes, betr. die Abänderuna der
) Die Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeittim Gewerbebetriebe sind
durch Verordnung vom 53. Il. 1895 — R.G.Bl. S. 12 — geregelt. Danach ist die Beschäftigung von

Arbeitern an Sonn- und Festtagen, unbeschadet der Best. des F 1050 R. G.“O. für die in der,
der Verordnung beigefügten Tabelle bezeichneten Gewerbe und Arbeiten unter den daselbst an

gegebenen Beste gestattet. Arbeitern, welche mit den zur Vornahme dieser Arbeiten erforderlichen
Hülfsverrichtungen beschäftigt werden (Betrieb der Kraflmaschinen, Beleuchtungsanlagen n. s. zw.)
find mindestens Ruhezeiten gemäß 8 105« Absatz 3 oder, mit Genehmigung der unteren Ver
waltungshehörde, gemäß 8 1056 Absatz 4 der Gew.O. zu gewähren. Tie in Spalte 3 der

Tabelle für einzelne oder für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage vorgeschriebenen
Ruhezeiten der Arbeiter müssen ohne Unterbrechung und ganz oder zum größeren Theil innerhalb
der Zeit von 6 Uhr Abends des vorhergehenden Werktages bis 6 Uhr Morgens des nachfolgenden

Wertiages gewährt werden.

In Betrieben, in welchen uf Grund der vorstehenden Best. Arbeite

au Soimn- 'oder Festtagen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber innerhalb der Betriebsstätte an

zeeigneter, den Arbeitein zugänglicher Stelle eine Tafel ausznhängen, welche in deutlicher Schrif
den Inhaätt der Best. zu uünd 11 und aus der zugehörigen Tabelle die auf seinen Belrieb
bezüglichen Vorschrifien enthält. Tie zu der B. vom 5. 11. 1895 ergangenen Erlüuterungen sind
As Anlage IV der Min.Auw. vom 11. III. 1895 — Min.Bl. S. 45 ff. — abqgedruckt.
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Gew.O. vom 1. Juni 189179) (R.-G.Bl. S. 261) werden für den Umfang
des Regierungsbezirk Potsdam folgende Ausnahmen von dem Verbot der
Sonntagsarbeit für die nachstehend unter

à. —0. benannten Gewecbe

zur

Befriedigung täglicher oder an Sonn- und Festtagen besonders hervortretender

Bedürfnisse zugelassen.“
Blumenbindereien.
Die Beschäftigung von Arbeitern mit Zusammenstellen und Binden von
Blumen und Pflanzen, Winden von Kränzen, und dergl. wird an allen Sonn—

und Festtagen während der für den Verkauf von Blumen in offenen Verkaufs—
stellen freigegebenen Stunden und außerdem für zwei Stunden vor Beginn
des Verkaufs, aber nicht während des Hauptgottesdienstes, gestattet.
Bedingung: Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden
dauern, sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36
Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr

Morgens bis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte
eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittaas ab, von ieder

Arbeit freizulassen.

1) Gasanstalten und El“ Azitätswerke.
Die Beschäftigung von Arbeitern mir Arbeiten, die für den Betrieb
unerläßlich sind, wird an allen Sonn- und Festtagen gestattet.

Bedingung: Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens
entweder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden oder für jeden dritten
Sonntag 36 Stunden oder, sofern an den übrigen Sonntagen die Arbeits—
schichten nicht länger als 12 Stunden dauern, für jeden vierten Sonntag
zü Stunden zu dauern.

Ablösungsmannschaften dürfen je 12 Stunden vor

und nach ihrer regelmäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht verwendet werden.
Die diesen zu gewährende Ruhe muß das Mindestmaß der Ruhe der abagelösten
Arbeiter erreichen.
ecw Bäcker- und Konditorgewerbe.
1. Die Beschäftigung von Arbeitern wird an allen Sonn- und Festtagen

während 10 Stunden gestattet.
Bedingung: Jedem Arbeiter ist an jedem Sonn- und Festtage eine un—
unterbrochene Ruhe von

Konditoreien zu gewähren.

14 Stunden in Bäckereien, von

12 Stunden in

Diese Ruhezeiten beginnt in Bäckereien frühestens

um Mitternacht, spätestens Morgens 8 Uhr, in Konditoreien frühestens um

Mitternacht, spätestens Mittags 12 Uhr.

Ferner ist jedem Arbeiter mindestens an jedem dritten Sonntage die

zum Besuch des Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben.
2. Diejenigen Arbeiter, welchen nach der vorstehenden Best. eine
Ruhezeit von 14 oder 12 Stunden zusteht, dürfen während dieser Ruhezeit

beschäftigt werden:
adin Bäckereien mit Arbeiten, die zur Vorbereitung der Wiederaufnahme

der regelmäßigen Arbeit am nächsten Tage nothwendig sind, sofern sie
nach 6 Uhr Abends stattfinden und nicht länger als 1 Stunde dauern;
in Konditoreien mit der Herstellung und dem Austragen leicht verderb—
licher Waaren, die unmittelbar vor dem Genuß hergestellt werden müssen
(Eis, Cromes u. dergl.), jedoch müssen Arbeiter, welche noch nach 12 Uhr
Vergl. S. 470.
PWerql. Min.Anw. vomni 11. März 1895 31 B. 111 — Min.-Bl. S. 46 jfj. .
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Mittags beschäftigt worden sind, an einem der nächsten sechs Werktaae
von Mittags 12 Uhr ab von jeder Arbeit freigelassen werden.
3. Für Gemeinden, in denen die Bäcker ortsüblich an Sonn- und
Festtagen für ihre Kunden das Ausbacken der von diesen bereiteten Kuchen
oder das Braten von Fleich besorgen, kann von der unteren Verwaltungs
behörde gestattet werden, daß in jedem Betriebe ein über 16 Jahre alter
Arbeiter mit jenen Arbeiten während höchstens 3 Vormittagsstunden über die

unter Ziffer 1 freigegebene Zeit hinaus beschäftigt wird.
4. Für Betriebe, in denen Bäcker- und Konditorwaaren hergestellt
werden, ist die Beschäftigung der Arbeiter, welche an Sonn- und Festtagen
ausschließlich mit der Herstellung von Konditorwaaren beschäftigt werden, nach
den Best. für Konditoreien, die Beschäftigung der übrigen Arbeiter“ nach den
Best. für Bäckereien zu regeln.
Als Bäckerwaare ist dasjenige Backwerk zu behandeln, welches herkömmlich
unter Verwendung von Hefe oder Sauerteig ohne Beimischung von Zucker

zum Teig hergestellt wird.

d) Fleischergewerbe.
Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird für

3 Stunden, welche bis zum Beginn der für den Hauptgottesdienst festgesetzten

Unterbrechung der Verkaufszeit im Handelsgewerbe reichen dürfen, gestattet.
Wo nach den besonderen örtlichen Verhältnissen diese dreistündige Arbeits
zeit nicht ausreichen sollte, werde ich ausnahmsweise noch zwei weitere, vor
den Begiun des Hauptgottesdienst fallende Stunden freigeben.
Bedingung: wie zu a.

e) Barbier- und Friseurgewerbe.
Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird im All—

gemeinen nur bis 2 Uhr Nachmittags und darüber hinaus nur insoweit gestattet
als sie bei der Vorbereitung öffentlicher Theatervorstellungen oder Schau—

stellungen erforderlich ist.

Bedingung: Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern,
sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle 36 Stunden
oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines
Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von iede,

Arbeit freizulassen.
Werden die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch des Gottes
dienstes verhindert, so ist ihnen an jedem dritten Sonntag die zum Besuch des

Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben.
) Wasserversorgungsanstalten.
Die Beschäftigung von Arbeitern mit Arbeiten, welche für den Betrieb

unerläßlich sind, wird an Sonn- und Festtagen gestattet.
Bedingung: Bei Taagesbetrieb wie zu ée, bei ununterbrochenem Betriebe
wie zu 1.

8) Badeanstalten.
Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird gestattet.
Bedingung für diejenigen Badeanstalten, die nicht nur in der wärmeren
Jahreszeit betrieben werden: wie zu e.

Auf Badeanstalten zu Heilzwecken finden die Best. der Gew.O. über die

Sonntagsruhe keine Anwendung.
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l) Zeitungsdruckereien.
.

Arbeiter dürfen an Sonn- und Festtagen, mit Ausnahme des zweiten

Oster-, Pfingst- und Weihnachts-Feiertages, bis Morgens 6 Uhr zur Herftellung
der am Morgen auszugebenden Blätter beschäftigt werden.

Bedingung: Nach Herstellung dieser Ausgabe muß der Betrieb bis 6 Uhr
Morgens des folgenden Werktages ruhen.
2. Für den Zeitungsvertrieb, welcher nicht durch besondere Spediteure
stattfindet, sondern einen Theil des Zeitungsdruckereibetriebes bildet, werden
die nach den Bestimmungen, betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
für die Zeitungsspedition zulässigen Arbeitszeiten gewährt.
Bedingung: Beim Vertrieb der Zeitungen an Sonn- und Festtagen

dürfen Personen, die bei der Herstellung der Morgenausgabe beschäftigt gewesen
sind, nicht verwende‘ werden.
iß Anstalten
eMittheilung telegraphischer Nachrichten
an Abonnenten.

Arbeiter dürfen an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten, die für den Betrieb

unerläßlich sind, beschäftigt werden.
Bedingung wie zu e—

k) Photographische Anstalten.

Die Beschäftigung von Arbeitern wird gestattet:
an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Z3wecke der Auf—
nahme von Porträts, des Kopirens uUnd Retouchirens für 10 Stunden
bis spätestens 7 Uhr Abends,
an allen übrigen Senn- und Festtagen zum Zwecke der Aufnahme von
Porträts im Sommerhalbjahr für 6 Stunden bis spätestens 5 Uhr Nach

mittags, im Winterhalbjahr fürfünf Stunden bis spätestens3 Uhr Nachmittags.
Die Ausnahme unter 2 sindet keine Anwendungaufden ersten Oster-,

——
Bedingung wie zu o—

1) Gewerbe der Köche.
Die Beschäftigung von Arbeitern au Sonn- und Festtagen wird aestattet.
Bedingung wie zu e.

m) Bier-Brauereien, Eisvb ?e, Molkereien.
Die Versorgung der Kundschaft mit Bier, Roheis und Molkerei-Er—
zeugnissen an Sonn- und Festtagen während der für den Handel mit diesen

Gegenständen freigegebenen Stunden wird gestattet.

Mineralwasser-Fabriken.
Arbeiter dürfen in der wärmeren Jahreszeit für drei Stunden vor Beginn
des Hauptgottesdienstes mit

Arbeiten, die zur Versorgaung der Kundschaft

erforderlich sind, beschäftigt werden.
Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe mit handwerksmäßigem

Betriebe.
Becstellte Arbeiten dürfen an Sonn- und Festtagen bis zum Beginn der

sür den Hauptgottesdienst festgesetzten Unterbrechung der Verkaufszeit im

Handelsgewerbe abgeliefert werden.

Potsdam, den 21. März 1895.
Der Regierungs-WPräsident.
Ruhlow, Bürgerbuch.
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Vorstehende Bek. wird hierdurch mit dem Hinzufügen zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß bezüglich der vorstehend unter à bis d benannten Ge—

werbe und für die darin vorgesehenen Fälle
von Arbeitsstunden zugelassen ist, füß

folgende Zeiten festgesetzt werden:

soweit eine bestimmte Anzahl
Stadtkreis Charlottenburg

Zu à für Blumenbinderei:
von 5—10 Uhr Vormittags und

Sonn- und Festtagen;
von 5—10 Uhr Vormittags und
Sonntagen vor Weihnachten
sowie an dem Todtensonntog—

Sonntag fällt

von 6—10 Uhr Ve.*

feiertage.

Zundefür das

leinstweilen) von

7 —5.

»schgewerbe:
Ühr Vormittags.

Zunh für Zeitungsdruckereien:

von 429 Uhr Vormittags, soweit er den Zeitungsvortrieb betrifft und diese'

einen Theil des Zeitungsdruckereibetriebes bildet.

Zunk

für photographische Anstalten:

an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke der Auf
nahme von Portraits, des Kopirens und Retounchirens in der Zeit von

4 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends:
—

an allen übrigen Sonn- und Festtagen zum Zwecke der Aufnahme von
Portraits vom 1. April bis 30. September während der Zeit von 10 Uhr
Morgens bis 4 Uhr Nachmittags, vom 1. Oktober bis 31. März während
der Zeit von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittaas.
Zu m für Bierbrauereien und Eisfabriken:
von 7-10 Uhr Vormittags und 1222 Uhr Nachmittags an gewöhnlichen
Sonn- und Festtagen, am Todtensonntag und am 31. Dezember, falls er

auf einen Sonntag fällt;
von 7—-210 Uhr Vormittags und 1226 Uhr Nachmittags an den zwei letzten
Sonntagen vor Weihnachten und den letzten vor Ostern und Pfingslen:
von 8-10 Uhr Vormittaas an dem ersten Weihnachts-, Ostern- und Pfingst

feiertage;

für Molkereien:

don 5—10 Uhr Vormittags und 1253 Uhr Nachmiltegs an gewöhnlichen
Sonn- und Festtagen, sowie am Todtensonntag und am 31. Dexzember.

falls er auf einen Sonntag fällt;
von 5—10 Uhr Vormittags und 1226 Uhr Nachmittags an den zwei letzten
Sonntagen vor Weihnachten und den letzten vor Ostern und Pfingjsten:
von 52510 Uhr Vormittaas an dem ersten Weihnachts-. Ostern- und Psfinasl—

feiertage.
Zu nmefür Mineralwasserfabriken:

von 7—10 Uhr Vormittags (in der wärmeren Jahreszeit).
Zu 0 für Bekleidungs- und Reinigungsgewerbe mit handwerksmäßigem
Betriebe darf die Ablieferung bestellter Arbeiten an die Kunden bis 10 Ubr—

Morgens erfolgen.

Charlottenburg, den 2. April 1895.

Königliche Polizei-Direktion.

Sountags-Ordnung.
„Pol.Bek. vom 27. März 1895. — Neue

Mit dem 1. April 1895 treten die Best. de

und 105i R.G.OD., soweit dieselben nicht bereit

—8

Nr. 75.

5a bis 1055, 105h

*

Zon itaasruhe im

Händelsgewerbe in Geltung sind, in Kraft.
Auf Grund deß 8 1054 R.G.O. hat der Bundesrath über die von dem
Verbot der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe zuzt“ euden Ausnahmen

Beschluß gefaßt.
Die Ausnahmen sind durch Bek. des Herrn Reichskanzlers vom 5. Februar
1845 in Nr. 4 des R-G.Bl., ausgegeben am 7. Februar 1895, veröffentlicht.

Die interessirten Gewerbetreibenden werden auf diese Veröffentlichung,
welche zugleich die Bedingungen enthält, unter welchen die Arbeiten gestattet

werden, hierdurch hingewiesen.
Bezüglich der unter IIder genannten Bek. bezeichneten Gewerbe, nämlich:
1. Herstellung von Chokoladen und Zuckerwaaren, Honiakuchen und Bisquit.
2. Anfertigung von Spielwaaren,

3.
4.
5.
6.
7.
wird

Schneiderei im handwerksmäßigen Betriebe,
Schuhmacherei im handwerksmäßigen Betriebe.
Putzmacherei,
Kürschnerei,
Herstellung von Strohhüten
von einer Festsetzung der ß bezw.4Sonntage,andeneneineBeschäftigung

von Arbeitern ganz oder theilweise zugelassen ist, bis atf Weiteres Abstand
genommen.

J. Die betreffenden Gewerbetreibenden haben daher jedesmal, wenn sie
Arbeiter an einem Sonn- oder Festtage beschäftigen wollen, vorher

dem

zuständigen Polizei-Revier hiervon Anzeige zu erslatten.
I. Am Weihnachts-, Neujahrs-, Oster-,, Himmelfahrts- und Piingstfest
darf eine Beschäftigung von Arbeitern in diesen Gewerbhehetriehen wmicht statt—
sinden
Ul. In Betrieben, in welchen Arbeiter an Sonn- und Festtagen be—

schäftigt werden, hat der Arbeitgeber innerhalb der Betriebsstätte an geeigneter,
den Arbeitern zugänglicher Stelle eine Tafel auszuhängen, welche in deutlicher
Schrift den Inhalt der oben bezeichneten Bek. des Herrn Reichskanzlers
Ziffer J und IB sowie die aus der Zusammenstellung der Ausnahmen zu ent—

nehmenden, auf seinen Betrieb bezüglichen, besonderen Vorschriften enthält.
Charlottenburg, den 27. März 1895.

Königliche Polizei-Direktion.
Ausunsimen für chemische Wäschereien und Schünfürbereien für Kleidungsstücke.
Polizei Bel. ront 25. April 1896. (Sürger- Jeisung Ar. 125.)

Zu den Gewerben, weche in gewissen Zeiten des Jahres zu einer

außergewöhnlich verstärkten Thätigkeit genöthigt sind, gehören nach einem

Beschlusse des Bundesraths auch die chemischen Wäschereien und Schön—

färbereien für Kleidungsstücke.
Nach der Bek. des Reichskanzlers vom 20. April d. Is. ist für diese
Gattung von Betrieben an 6 Sonn- oder Festtagen im Laufe eines Jahres

die Beschäftigung von Arbeitern bis 12 Uhr Mittags zugelassen worden.
Im Anschluß an die diesseitige Bek. vom 27. Marz 1895 wird auch
für die obenbezeichneten Betriebe von der Festsetzung der 6 Sonntage, an

Oeffentliche Abgaben.

1

denen eine Beschäftigung von Arbeitern zugelassen ist,
diesseits Abstand genommen.

bis auf Weitere—

Gewerbetreibende obenbezeichneter Art haben daher jedesmal, wenn sie
Arbeiter an einem Sonn- oder Festtage beschäftigen wollen, vorher dem zu

ständigen Polizei-Revier hiervon Anzeige zu erstatten.
Am Weihnachts-, Neujahrs-, Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstfest dari
eine Beschäftigung von Arbeitern in dem bezeichneten Gewerbebetriebe nicht

stattfinden.
Die Inhaber chemischer Wäschereien und Schönfärbereien für Kleidungs

stücke, welche in ihrem Betriebe an Sonn- und Festtagen Arbeiter beschäftigen,
haben innerhalb der Betriebsstätte an geeigneter, den Arbeitern zugänglicher
Stelle eine Tafel auszuhängen, welche in deutlicher Schrift den Inhalt der
Bek. des Herrn Reichskanzlers vom 5. Februar 1895 zu J und 11) und den bezüg—

lichen Inhalt der Ausnahme-Best. vom 20. April dieses Jahres enthält
Charlottenburg, deu 25. April 1896.
Königliche Polizei-Direktion.

RNynitt.

NAhßgnben.

De*

atsstenern.
Ein.

nmensteuer.

Anszug aus dem Gesekeue—

Inni 1891.

(GG. S. S. 175.)*)

tlicht.
Subie? 4 Steuerpslicht.
8 1. Einkommensteuerpflichtig sind:)
die preußischen Staatsangehörigen“) mit Ausnahme derjenigen,
welche, ohne in Preußen einen Wohnsitz (81 Absatz 2 des Reichsgesetzes
wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870, BeG.B.
S. 119) zu haben, in einem anderen Bundesstaate oder in einem Deutschen

Schutzgebiete wohnen oder sich aufhalten;

welche neben einem Wohnsitz in Preußen in einem anderen Bundesstaate
oder in einem Deutschen Schutzaebiete ihren dienstlichen Wohnsitz (862
Absatz 3 a. a. O.) haben;

welche, ohne in Preußen einen Wohnsitz zu haben, seit mehr als zwe
Jahren sich im Auslande dauernd aufhalten.

Auf Reichs- und Staatsbeamte, welche im Auslande ihren dienst
lichen Wohnsitz haben und dort zu entsprechenden direkten Staatssteuern
nicht herangezogen werden, findet die Ausnahme unter q keine Anwendung;
Siehe Anmerkung auf Seite 478.
) Vergl. Anweisung des Herrn Finanzminijters vomnmn Vrri. 1891.

—— Synderheilage zum

3. St. des A.Bl. f. 1805.

3) Die Einkommensteuer ist keine Ertragssteuer, die von den Erträgen bestimmtter
Obsekte, sondern eine Personalstener, die von dem Einkommen bestimmter Personen erhohen
wird.

(O.«V.-G.“E. vom 16. IV. 1896 und 2. VI. 1896. — Bd. V S. 183 u. 195.)
) Siehe Gesetz vom J1. Juni 1870 — R.G.Bl. S. 355 — betr. den Erwerh und den

Verlust der Bundes- und Staatsangehöriakeit.

Oeffentliche Abgaben.

2. diejenigen Angehörigen anderer Bundesstaaten,
welche, ohne in ihrem Heimathsstaate einen Wohnsitz zu haben, in
Preußen wohnen oder, ohne im Deittschen Reiche einen Wohnsitz zu haben,

sich in Preußen aufhab!.
welche in Preußen it

haben;

diejenigen Ausländer, welche in Preußen einen Wohnsitz haben, oder sich
daselbst des Erwerbes wegen oder länger als ein Jahr aufhalten;

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Berggewerk—-—
schaften, welche in Preußen einen Sitz haben, sowie diejenigen eingetragenen
Senossenschaften, deren Geschäftsbetrieh über den Kreis ihrer Mitglieder

hinausgeht;

Konsunivereine mit offenem Laden, sosern dieselben die Rechte juristischer
Personen haben.

85 2. Ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt

unterliegen der Einkommensteuer alle Personen mit dem Einkommen
m) aus den von der Preußischen Staatskasse gezahlten Besoldungen, Pensionen
und Wartegeldern;
aus Preußischem Grundbesitz und Preußischen Gewerbe- oder Handels—
anlagen oder sonstigen gewerblichen U? itärten.

Die Best, zu befindet auch auf Aktienges “chaften, Kommanditgesellschaften

auf Aktien, Berggewerkschaften und die im F

Ac. 4 und5bezeichneten ein—

getragenen Genossenschaften Anwendung.
83.

Von der Einkommensteuer sind befreit:

die Mitglieder des Königlichen Hauses

und des Hohenzsollernschen

Fürstenhauses;

die Mitglieder des vormaligen Hannoverschen Königshauses, des vor—
maligen Kurhessischen und des vormaligen Herzoglich Nassauischen

Fürstenhauses;

die bei dem Kaiser und Könige beglaubigten Vertreter fremder Mächte
und die Bevollmächtigten anderer Bundesstaaten zum Bundesrathe, die
ihnen zugewiesenen Beamten, sowie die in ihren und ihrer Beamten

Diensten stehenden Personen, soweit sie Ausländer sind;
diejenigen Personen, denen sonst nach völkerrechtlichen Grundsätzen oder

nach besonderen, mit anderen Staaten getroffenen Vereinbarungen ein
Anspruch auf Befreiung von der Einkommensteuer zukommt.
Die Befreiungen zu Nr. 3 und 4 erstrecken sich nicht auf das nach 82
steuerpflichtige Einkommen und bleiben in denjenigen Fällen ausgeschlossen,
in welchen in den betreffenden Staaten Gegenseitigkeit nicht gewährt wird.
8 4. Die Häupter und Mitglieder der Familien vormals unmittelbarer
Deutscher Reichsstände, welchen das Recht der Befreiung von ordentlichen
personalsteuern zusteht, werden zu der Einkommensteuer von dem Zeitpunkte
ib herangezogen, in welchem durch besonderes Gesetz die Entschädigung für
die aufzuhebende Befreiung von der Einkommensteuer geregelt sein wird.

2. Objektive Steuerpflicht.
Allgemeine Grundsätze.
Die Steuerpflicht beginnt mit einem Einkommen von mehr als
J

5—

835.

300 Mark.
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2*

86.

Von der Besteunerung sind ausgeschlossen:

Das Einkommen aus den in anderen Teutschen Bundesstaalen oder in

einem Deutschen Schutzbiete belegenen Grundstücken, den daselbst be—
triebenen Gewerben, sowie aus Besoldungen, Pensionen und Wartegeldern,
welche Deutsche Militärpersonen und Civilbeamte, sowie deren Hinter—
bliebene aus der Kasse eines anderen Bundesstaates beziehen (X 41d. Ges.
vom 13. Mai 1870, B.G.B. S. 119);
das Einkommen der nach 81 Mr. 3 steuernlichtigen Ausländer aus
ausländischem Grundbesitz oder Gewerbebetri—
n dieselben nicht des
Erwerbes wegen in Preußen einen Wohn“i

—

oder sich daselbst

aufhalten;

das Militäreinkommen der Personen des Unteroffizier- und Gemeinen—
standes, sowie während der Zugehörigkeit zu einem in der Kriegs—
formation befindlichen Theile des Heeres oder der Marine das Militaär—
einkommen aller Angehörigen des aktiven Heeres und der aktiven Marine;

der das persönliche pensionsberechtigende Gehalt übersteigende Theit des
dienstlichen Einkommens derjenigen Staats- und Reichsbeamten und

Offiziere, welche ihren dienstlichen Wohnsitz im Auslande haben.

Sofern

dieselben im Auslande zu entsprechenden direkten Staatssteuern heran—
gezogen werden, bleibt auch das persönliche pensionsberechtigende

Gehalt frei;
die auf Grund gesetzlicher Vorschrift den Kriegsinvaliden gewährten
Pensionserhöhungen und Wersümmelungszulagen sowie die mit Krieas—
dekorationen verbunden Edrensolde.

8 7.

Als Einkommen

zeiten die

»snammten Jahreseinkünfte“) der

Steuerpflichtigen in Geld und Geldeswerto aus:

1. Kapitalvermögen,
2. Grundvermögen, Pachtungen und Miiethen, einschließlich des Mieths—
werthes der Wohnung im eigenen Hause,
Handel und Gewerbe einschließlich des Bergbaues,

Gewinn bringender Beschäftigung, sowie aus Rechten auf periodische
Hebungen und Vortheile irgend welcher Art, soweit diese Einkünfte nicht
schon ünter Nr. 1-ÿ3 begriffen sind.
8 8. Außerordentliche Einnahmen aus Erbschaften, Schenkungen, Lebens—
versicherungen, aus dem nicht gewerbsmäßia oder zu Spekulationszwecken“
) Unter Jahreseinkünften im Sinne des 87 des Eink-St.G.ist dasjenige Einkommen
zu verstehen, das wirthschaftlich dem Steuerjahre angehört, ohne Rücksicht auf den Zeitpuntt des

Einganges oder Fälligkeit.

Eine für zehn Jahre vorausbezahlte Miethe bleibt daher Jahres—

einnahme jür jedes dieser zehn Jabre (O.-V. G.-E. v. 30. 19. 1897 — Bd. VI. S. 24).

») Die Frage, ob bei einer Veräußerung Speknlationszwecke als zu Grunde
lisegen? anzuschen sind, kann nur aus den das ganze Geschäft begleitenden Umständen beantworket
werben. Eutscheidend dabei ist, ob die Absicht beim Erwerbe „vornehmlich auf die mit dem Besitze

verbundene laufende Nuzung, mithin auf die dauernde Anlage eines Vermögeustheiles gerichter
war, oder vielmehr auf den durch die erwartete Erröhung des Kapitalwerthes zit erzielenden börwinn“.
C. VoG.E. v. 20. III 1883
Bd. J, S. 276.) — Für die Beantwortung der Frage, ob
der Thatbestand einer zu Speknlationszwecken unternommenen Veräußernng vorliegt, wird der
Reget nach aus der Thatsache des Verkäufers allein ein entscheidendes Merkmal nicht genommen
werden können. Wohl aber werden dafür, ob einem Verkaufe eine Spekulationsab'sicht

zu Grunde liegt, in vielen Fällen die Vorgängebeim Erwerbe sehr bedeutsame Anzeiden liefen.
O.WB.G.E.b.28.X.1893— Bd. Il, S. 287.) — Der aus An- und Verkäufen vou

Grundssüchen zu Spetnlationeczwecken zu berechuende Gewinn ergiebt sich aus einer Gegen
überftellung des Anschaäffungspreises unter Hinzurechnuug der auf die Erhönung
dJes Kavpitalwerthes.

die

Erväüllung

und Bewirthschaftung

etwa

verwendeten Kosten —

Deffentliche Abgaben.
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unternommenen Verkauf von Grundstücken und ähnliche Erwerbungen gelten
nicht als steuerpflichtiges Sinkommen, sondern als Vermehrung des Stamm—
bermögens und kommen ise wie Verminderungen des Stammvermögens
nur insofern in Beten
verminder ni

sc?_ dos letteren dadunhy vermehrt oder

det

829Vo
mit Ausschluß der Zinsen des eigenen, nicht auch des fremden Kapitabes — anderer
jseits des erzielten Erlöses. — Tauach sind Kapitaleinlagen grundsätzlich von der
Anrechnung keineswegs ausgeschlossen. (O.V.aG. E. v. 21. IV. 1894 — Bd. Il, S. 22) —

Das Einkommen aus gewerbsmäßig betriebener Spekulation ist Einkommen aus
Handel und Gewerbe. Das Einkommen aus nicht gewerbsmäßiger Spekulation
ist CEinkommen aus Kapitalvermögen. Wenn ein zu Spekulationszwecken erworbener
vwrundstückskonmpter nicht im Ganzen, sondern in Parzellen wieder veräußert wird, ist zu
bestinumen, welcher Antheil an dem Anschaffungspreise auf jede dieser Parzellen entfällt. Iusoweit jeder

der, bei der Veräußerung der einzeinen Parzellen erzielten, Erlöse hinter dem Kostenantheile der
betreffenden Parzelle zurückbleibt oder diesen übersteigt, ist ein Spekulationsverlust oder
Gewinn

erzielt.

(C. B. G.-E. v.

22. XI.

18)5 —

Bd. IV,

S. 209.)

—

Nur

bei

dem

Vorhandensein der Absicht zur iederveräußerung von Grundstücken im Augenblicke
des Erwerbes

kunn

von

einer Spekulation, d. h.

von der Alsicht der Erzielung eines

Gewinnes durch Kauf und Verkauf unter Verwendung von Kepital, sowie von dem Verbleiben
des angelegten Geldtapitals als ciner fruchtiragenden Sache die Rede sein. Wenn Grundstücke
ohne das Vorhandensein jsener Absicht angekauft worden sind, so hat der Erwerber dadurch sich
Grundvermögen verschafft.
C. V.«G.E.v. 26. XI. 1897 — Bd. VI, S. 276.. — Wenn
Jemand bei dem Berkaufe eines Hauses oder eines anderen Vermögensobjektes einen Gewinn
nlacht, so gilt dies an sich lediglich als eine Vermehrung des Stammpvermögens und es ist keines—
wegs der Regel nach von der Vermuthung auszugehen, daß ein Spekulations—
geschäft vorliege. C.«V.G.E.v.80. XI. 1837 — Bd. Vl, S. 27).
Geleisrete Unterstützungen an Eltternen. s. w. können nicht in Abzug gebracht
werden: denn nach 8 9133 sind von dem Einkommen nur die auf besonderen Rechtstiteln
beruhenden dauernden Lasten in Abzug zu bringen, wodurch es ausgeschlossen ist, den

Betrag eines freiwillig oder auf Grund allgemeiner gesetzlicher Unterhaltungspflicht gewährten Zu
schußes von dem Einkommen des Gebers zu kürzen. (C-B. SG(. v. 27. X. 1892, Bd. I, S. 28.) —

Die Verpflichtung zur NMlimentirung eines außerehelichen Kindes berechtigt nicht
zu Abzügen vom Einkommen. Ebensowenig sind Kosten für das Halten eines Dienst—
mädcheus zur Wartung kleiner Kinder Abzüge im Sinne des 5 9. Dagegen kann die

Berujungskonmission eine Berücksichtigung derartiger Verhältnisse nach 8189 eintreten
lassen. (O. V.eG.E. v. 29. VI. 1813, Bd. Il, S. 167.) — Für die Abzugsfähigkeit dauernder
Lasten tommt es nicht daraus an, ob die Last, die Verpflichtung, freiwillig übernommen worden

ist, sondern darauf, ob die Ucbernahme der Last aus einem besonderen Mechtstitel beruht und
nicht etwa nur der Ausfluß einer soustigen z. B. auf Gesetßz beruhenden Verpflichtung ist. (O.-V.eiB.E.
h. 30. V. 1895, Bo. IV, S. 137. — Zulagen, die die Offiziere auf Grund der von ihren

Vätern gegenüber der Mikitärbehörde übernommenen Verpflichtungen beziehen, sind von dem Ein—
komnten der Väter in Abzug zu hringen, weil sie auf besonderem Rechtstitel beruhende
dauernde Lasten darstellen. (C.eB.-G.E.v. T. II. 1893, Bd. J, S. 167.) — Die Auf—
wendungen für den Unterhalt eines in der Ausbildung für den höheren Ver—

waltungsdienst begriffenen Sohnes geschehen in der gesetzlichen Unterhaltungspflicht des Vaters
und begründen keine Abzugsfähigteit (C. VatoöE. v. 19. III. 18084, Bd. Il, Nr. 455.) — Nur

die für das Steuerjahr zu entrichtenden Schulden-Zinsen sind abzugsfähig, nicht
auch die aus früheren Jahren. (O. V. G.«E. v. 30. X. 18093, Bd. Il, S. 294). — Die Zinsen
nicht eingetragener Schulden sind dann abzugsfähig, wenn die letzteren ihrer Natur und

Entstehung nach zu dem Bestenerungsobjette in erkennbarer, unmittelbarer Beziehuug slehen und
deren Zinsen wirthichaftlich von dem Ertrage abgehen, bevor er als Reineinkommen erideint.
O. V.G.E. v. 22. IX. 1893, Bd XXV, S. 6B8. — Die Abzugsfähigkeit von Schulden—

zinfen ist ohne Rücksicht darnuf zu beurtheilen, uus welcher Veranlassung und zu welchem Zwecke
eine verzinsliche Schul'ld auisgenommen worden ist. Es kommt lediglich darauf an, ob eine Ver—
bindlichteit zur ztinszahlung rochtsgühtig begründer ist oder nicht. 1O.B.-«G.*E. v. 1. VII. 1895,
Bd. IV, S. 134. — Das einem Vormund für die Verwaltung des Bermögens eines
Steuerpflichtigen zu gewähreude Honorar kann von dem Einkommen in Abzug ge—
bracht werden. (C.-V. G-E. v. 17 1 1863, Bb. l, S. 121.) — Die Kosten für die Haltung

eines Tienstmädcheus zur Führung des Hanshaltes sind Ausgaben zur Bestreitung
des Haushaltes und als solche auch dann nicht

abzugssähig, wenn sie aufgewendet werden.

13244

1.

Oesfentliche Abgaben.

die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung
wendeten Ausgaben, einschtießt

ve

begriffenen Deichlasten;

die von den Steuerpflichtigen zu zahlenden Schulpenejinsen und Renuten,

soweit dieselben nicht auf Einnahmeqguateen—
anlagung außer Betracht zu lassen sind 67

Erstreckt sich die Besteuerung lediglich auf

ch bei der Ver—
.

mis2 bezeichnete

Einkommen, so sind nur die Zinsen solcher Shrue abzugsfähig, welche
auf den inländischen Einkommensquellen haften
für deren Erwerb

aufgenommen sind;

die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden daueruden Lasten;
die von dem Grundeigenthume. dem Beyghaun

2e Gewerbebetriebe

zu entrichtenden direkten Staatssteuern, sowie so!sche indirekte Abgaben,
welche zu den Geschäftsunkosten zu rechnen sind;
die regelmäßigen jährlichen Absetzungen für Abnutzung von Gebäuden,
Maschinen, Betriebsgeräthschaften u. s. w., soweit isolche nicht bereits
unter den Betriebsausgaben verrechnet sind;
J

die von den Steuerpflichtigen gesetze oder vertragsmäßig zu entrichtenden

Beiträge zur Kranken-, Unfall-, Alters- und Invalidenversicherungs,,
Wittwen-, Waisen- und Penfuonskassen;
Versicherungsprämien, welche für Versicherung des Steuerpflichtigen aus
den Todes- oder Lebensfall gezahlt werden, soweit dieselben den Betrag
von 600 AM

jährlich nicht übersteigen.

11. Nicht abzugsfähig sind dagegen insbesondere:
Verwendungen zur Verbesserung und Vermehrung des Vermögens, zu
Geschäftserweiterungen, Kapitalanlagen oder Kapitalabtragungen, welche
nicht lediglich als durch eine gute Wirthschaft gebbdtene und aus den
Betriebseinnahmen zu deckende Ausgaben anzusehen sind;
weil die Ehefrau des Censiten infolge ihres Berufes zur Führung des Haushaltes nicht in
der Lage ist. O.«V.«G.-«E. v. 9. XI. 1893, Bd. II, S. 394) -2Ausgaben für Erhaltung
der Gesundheit eines Steuerpflichtigen, z. B. Badekuren, fallen nicht unter die
abzugsfähigen Ausgaben. (C-WB..E.v.13. III. 1894, Bd. lI, S. 453.). Ter Gas
und Wasserverbrauch für die Haushaltung des Censiten selbst ist nicht abzugsfähig. Ein
quartierungslasten tragen den Charakter einer Reichslast und sind daher nicht abzugsfähig.
O. V.G.E. v. 7. III. 1893, Bd. l. S. 250.) — Aufwendungen für ein Gebäude sind
von dem zur Einkommensteuer zu veranlagenden Einkommen abzugsfähig, wenn sie zur
Instandhaltung oder Reparatur, d. h. zum Erjsatze für desetle Threile des Gebändes
dienen, ohne Rücksicht darauf, ob sie auf mehrere Jahre hätten vertheilt werden können, oder ob

sie gleichzeitig in bedeutendem Umfange vorgenommen worden sind, sowie ohne Rücksicht darauf,
daß das Gebäude durch die Ausführung der Reparaturen im Vergleiche zu dem Zustande, in
dem es sich vor der Vornahme hefand, verbessert worden ist. Nicht abzugsfähig dagegen sind
Aufwendungen, wenn sie nicht zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zussandes des Gebäudes,
sondern zur Herstellung eines anderen Zustandes, der im Vergleiche zu jsenem als ein
besserer sich darstellt, erfolgt sind. (C-V.-G. E. v. 22 J. 1895, Bo iI, S. 180.).- Ver—
pflegungegelder an die geschiedene Ehefrau auf Grund gerichtlichen Urtheiles sind
abzugsfähig, da sie sich als eine vom Steuerpflichtigen zu zahlende „Rente“ darstellen und
keine besondere Vorschrift des Eink.Su-G. ihren Abzug mit Rücksicht auf den Rechtsgrund der

Leistung untersagt.

Die Verpflichtung zur Zahlung beruht leineswegs auf der gesetzlichen Pfücht

des Ehsemannes zur
nachh der Trennung
beruht vielzehr auf
iriiheren Ehemanne,

Gewährung des Unterhalts an seine Ehefrau. Eine solche Pflicht besteht
der Ehe durch das Chescheidungsurtheil nicht mehr. Jene Verpilichtung
dem Rechte der geschiedenen Eheirau, nach der Trennung der Ehe von dem
der als schutdiger Theil erklärt worden ist, an Stelle einer Kapitalzahlung

J„Abfindung“) die Gewährung standesgemäßen Unterhalts in Form einer durch das Gericht jest
zesetzlen Jahresrente zu sordern.

(C. V. G.E. v. 24. V. 1897. Bd. VI. S 115
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2. die zur Bestreitung des Haushalts der Steuerpflichtigen und zum Unter—

halte ihrer Angehörigen gemachten Ausgaben, einschließlich des Geld—
werthes der zu diesen Zwecken verbrauchten Erzeugnisse und Waaren
des eigenen landwirthschaftlichen oder gewerblichen Vetriebes.

810. Feststehende Einnahmen!) sind nach ihrem Betrage für das
Steuerjahr, ihrem Betrage nach unbestimmte oder schwankende Einnahmen,
sowie das steuerpflichtige Einkommen der Aktiengesellschaften u. s. w. (F 16)
nach dem Durchschnitte der drei der Veranlagung ünmittelbar voraugegangenen

Jahre, jedoch bei der nach diesem Gesetze stattfindenden erstmaligen Veraänlagung
nach dem Durchschnitte zweier Jahre zu berechnen.?)
Wenn Einnahmen der letztgedachten Art noch nicht so lange bestehen,
so sind sie nach dem Durchschnitte des Zeitraumes ihres Bestehens, nöthigen—
falls nach dem muthmaßlichen Jahresertrage in Ansatz zu bringen.
Die gleichen Grundsätze gelten für die Berechnung der abzugsfähigen
Ausgaben.
J 11. Behufs der Steuerveranlagung ist dem Einkommen des Haus—
haltungsvorstandes das Einkommen der Angehörigen der Haushaltung zu—

zurechnen.)
Personen, welche mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen angenommen
sind, sowie Kostgänger, Untermiether und Schlafstellenvermiether werden nicht
zu den Angehörigen einer Haushaltung gezählt.
Selbstständig zu veranlagen sind:
1. Ehefrauen, wenn sie dauernd von dem Ehemanne getrennt leben;
2. Kinder und andere Angehörige der Haushaltung, wenn sie ein der

Verfügung des Haushaltungsvorstandes nicht unterliegendes Einkommen
aus eigenem Erwerb — mit Ausschluß der Beihülfe in dem Geschäft
des Haushaltungsvorstandes — oder aus anderen Quellen beziehen.

Anf die lediglich nach

852 des Gesetzes zu veranlagenden Steuerpflichtigen

finden vorstehende Best. keine Anwendung.

. Besondere Vorschriften.
a, Einkommen aus Kapitalvermögen.

812.

Als Einkommen aus Kapitalvermögen gelten: Zinsen, Renten

und, geldwerthe Vortheile aus Kapitalforderungen jeder Art, soweit solche
Bezüge nicht bei Landwirthschafte, Handel- und Gewerbetreibenden behufs
Ausmittelung des steuerpflichtigen Einkommens aus Grundvermögen, Pachtungen,
Pandel oder Gewerbe (88 13. 14) als Theile des Geschäftsertrades in Rechnung
zu hringen sind
) Erträge aus Miethen sind im Allgemeinen ale für da

Steuerjahr fest—

stehende Einnahmen anzusehen. (O-B.G-E. v. 18. XiI. I

„id III S. 174).

) Führt der Steuerpflichtige Handelsbücher, so sind die
maßgebenden Geschäftsjahre nebst den vorschriftömäz

abschlüsse der
Bilanzen der

Gewinnberechnung zu Grunde zu legen. O.«V. G. v.

S. 167).
) Das

18

M

1844—Bd.III.

Einkommen aus Kapitalien, die ein Steuerpflichtiger der in

seinem Haushalte lebenden unverheiratheten Tochter durch Schenkung zu
freiem Eigenthume und eigener Verwaltung übergeben hat, ist dem Einkommen

des ersteren nicht zuzurechnen, sondern als Einkommen der Tochter selbstständig zur
Steuer zu veranlagen, wenn die Kapitalien der Tochter unter der ausdrücklichen, aus dem

Uebergabevertrage klar ersichtlichen Bestimmung zugewendet sind, daß sie dem väterlichen

Nießbrauche nicht unterworfen sein sollen.
S. 88.

DeB. G.E. Dp. 25.

1IXx.

1893 — Bd.ll
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Mit dieser Maßgabe gelten al—

insbesondere:

Zinsen aus Anleihen und sonstigen verzinslichen Kapitalforderungen,
sowie aus verzinslich gewordenen Zins- und anderen Ausständen;
Dividenden und Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinnantheile von

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschasten auf Aktien, Gewerkschaften,
Erwerbs-

und

Wirthschaftsgenossenschaften

und

von einer

stillen

Gesellschaft:

Zinsen, welche in unverzinslichen Kapilalforderungen, bei denen ein
höheres als das ursprünglich gegebene Kapital zurückgewährt wird,

einbegriffen sind;

vereinnahmte Gewinne aus der zu Spekulationszwecken unternommenen

Veräußerung von Werthpapieren, Forderungen, Renten u. s. w., ab—

züglich etwaiger Verluste bei derartigen Geschäften.!)

8. 13.

»Einkommen aus Grundvermögen.
Das Einkomman aus Grundvermögen umfaßt die Erträge sämmt:

licher Grundstücke, welche dem Steuerpflichtigen eigenthümlich gehören, oder

aus denen ihm in Folge von Berechtiqungen irgend welcher Art ein Ein—

kommen zufließt.

Von Grundstücken, welche verpvachtet oder vermiethet sind, ist der, Pacht

oder Miethzins,“) einerseits —
Hinzurechnung der dem Pächter beziwp.
Miether obliegenden Natural .. sonstigen Nebenleistungen sowie der dem

Verpächter bezw. Vermiether vorbehaltence Nutzungen, ändererseits unter
Abrechnung der dem Letzteren verbliebener abzugsfähigen Lasten, als Ein—
kommen zu berechnen.

Für nicht vermiethete, sondern von dem Eigenthümer bezw. Nutznießer
selbst bewohnte oder sonst benutzte Gebäude ijt das Einkommen nach dem
Miethswerthe zu bemessen;*) außer Ansatz bleibt der Miethswerth solcher von
dem Eigenthümer bezw. Nutznießer zu seinem landwirthschastlichen oder gewerb—
lichen Betriebe benutzten Gebäude oder Gebäudetheile, deren Nutzungswerth
in dem Einkommen aus Landwirthschafts- oder Gewerbebetrieb enthalten ist.

Der Abzug der Verluste aus Spekulationsgeschäften vom Gesammt—
einkommen hinsichtlich der Vrranlagung zur stgatlicher Einkommensteuer ist grund—
sätzlich nicht unzulässig. (D.B.«G.E.vom8. VI. 180
Bd. III, S. 51).
) Bei der Fesistellung des Einkommens aus Mietheeinnahmen dürfen nur that—
säüchliche Miethsgusfälte in Abzug gebracht werden. Ein genereller Abzug — etwo
von

5390 —

für Miethsaussälle ist unzulässig (O V. G. E. v. 2. VI. 1893

Bd. II.

S. 165 ).
RDor Miethswerth vom Eigenthümer jselbst bewohnter oder sonst benutzter
Geebände ist unter Hinzurechming der von seinen Augehörigen, jeinen Gästen oder jseinem Haus—

personale fiür persönliche Dienstleistungen aller Art genußten Wohngebäude nebst 3ubehör
Hausgürten, Anlagen und dergle) abzuschätzen: es icilen aber Werihé für dieses utbehör nich

brionders qusgewouen, sondern im Gesaumitmietlswerthe mit „berüchfichtigr“ werden R.«W.e(G. E.
voiu 14. XII. 1834

— Bd. II, S. 151 — und vom 5. X

1895 — Vdo. lV,

S. 186 — j.

Der für die Gebäudesteueweranlagung sestgestellte Miethswerth (GRebäudesteuer—
nubungswerth), in Städten i8 6 des Gebändestenergesetes vom 21. V. 1861) unterscheidet
sich von dem Eindommenstenermiethswerthe dadirch, daß der erstere den Bruüttomiceios—
werth nach dem Turchischnitte der 10 letzten Jahre vor Aussührung der Gebäudesteuer,
revision, der leßtere dagegen den Nettomiethswertheder Gegenwart därstellt D Vaeb.
boni 13. und 27. VI. 1885 — Bd. IVv, S. 129 und 133 —5

Tas Leerstehen einzelner zur Vermiethung bestimmter Wohnungen zur Zeu

der Beranlagung oder bei Beginn des Stceuerjahres reicin für die Unnahme schwunlenterr Ciu—
naäahnien nichht qus O-B.GeEvbonn d X 1895 2 Rd

IV G

1864
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Bei Schätzung des Einkommens aus nicht verpachteten Besitzungen ist
der durch die eigene Bewirthschaftung erzielte Reinertrag zu Grunde zu legen.
Die Veranlagung solcher Betriebe, bei welchen die Erträgnisse der Substanz
des Bodens entnommen werden, sowie die Veranlagung ländlicher Fabrikations—
zweige ersolgen nach den Grundsätzen des 8 14, soweit diese Betriebe und
Fabrikationszweige nicht bei der Ertrags-Ermittelung des Hauptbetriebes, zu

welchem sie gehören, berücksichtigt werden.
Der Gewinn beim pachtweisen Betriebe der Landwirthschaft ist in gleicher
Weise zu veranschlagen, wie beim Betriebe auf eigenen Grundstücken, unter
Hinzurechnung des Miethwerths der mitverpachteten Wohnung.
Der Pachtzins einschließlich des Werths der etwa dem Pächter obliegenden
Natural- und sonst'ze Nebenleistungen ist davon in Abzug zu bringen.
MEinko*

—etl und Gewerbe einschließlich des

Bergbanes.

3 14. Das Einkommen aus Handel und Gewerbe!) einschließlich des

Bergbaues besteht in dem in Gemäßheit der allgemeinen Grundsätze (J9 6—11)
ermittelten Geschäftsgewinne. Mit dieser Maßgabe ist der Reingewinn aus
dem Handel und Gewerbebetriebe nach den Grundsätzen zu berechnen, wie

solche für die Inventur und Bilanz durch das allgemeine Deutsche Handels—
gesetzbuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kauf—
mannes entsprechen. Jusbesondere gilt dies einerseits von dem Zuwachs des
Anlagekapitals und andererseits von den regelmäßigen jährlichen Abschreibungen,
welche einer angemessenen Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen.
Im Uebrigen gilt für die Berechnung und Schätzunag des Einkommens
aus Gewerbe und Handel Folgendes:
Die Zinsen des im Handels- oder Gewerbebetrieb angelegten eigenen
Kapitals des Steuerpflichtigen sind als Theile des Geschäftsgewinnes zu

betrachten:
der von einer nicht nach 8 1 Nr. 4 und5steuerpflichtigen Erwerbs—

gesellschaft erzielte Geschäftsgewinn ist den einzelnen Theilhabern nach

Maßgabe ihres Antheils anzurechnen;

Der Gewinn aus den zu Spekulationszwecken abgeschlossenen Geschästen,
abzüglich etwaiger Verluste bei derartigen Geschäften, und aus der Be—

theiligung an derartigen Geschäften ist auch bei solchen Steuerpflichtigen,

welche nicht zu den Handel- und Gewerbetreibenden gehören, nach den

für das Einkommen aus Handel und Gewerbe maßagebenden Grundsätzen
zu berechnen.

Einkommen aus Gewinn bringender Beschäftigung und aus
Rechten auf periodische Hebungen u. s. w.
8 15. Das Einkommen aus Gewinn bringender Beschäftigung, sowie

aus Rechten auf periodische Hebungen und Vortheile irgend welcher Art
umfaßt insbesondere den Verdienst der Arbeiter, Dienstboten und Gewerbe—
gehülfen, die Besoldung der Militärpersonen und Beamten jeder Art, ferner
den Gewinn aus schriftstellerischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, unter—
richtender oder erziehender Thätiakeit, sowie Wartegelder, Pensionen und
) Unter den Betrieb eines Gewerbes sällt begrifflich jede auf Erzielung von
Gewinn (Einkommen) gerichtete Thätigkeit des Gewerbetreibenden. Nicht aus der
Verwerthung, dem Umfade der Fabritate in Geld allein ergiebt sich der Geschäftsgewinn, das
Einkommen, sondern als solches ist zu betrachten der Ueberschuß, den die Herstellung und der
Betrieb gewähren.

O. V.G.-E b. 4. V. 1893. Bd. I S. 472.

—
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sonstige sortlausende Einnabmen, welche nicht als Jahresrenten eines beweg—

lichen oder unbeweglichen Vermögens anznusehen sind, endlich solche Renteii—
bezüge, welche an die Person des Empfangsberechtigten geknüpft sind.
Das Einkommen aus Dienstwohnungen ist nach dem ortsüblichen Mieths—

werthe, jedoch nicht höher als mit fünfzehn vom Hundert des baaren Gehaits

des Berechtigten in Ansatz zu bringen. Soweit Dienstwohnungeu vermiethet sind, ist
der Miethszins nach Maßgabe der Best. im 8 13 Abs. 2 anzurechnen.
Bei Militärpersonen, Reichsbeamten, unmittelbaren und mittelbaren
Staatsbeamten, Geistlichen und Lehrern an össentlichen Unterrichtsanstalten
ist der zur Bestreitung des Dienstauswandes bestimmte Theil des Dienst—
einkommens außer Ansatz zu lassen.
) Einkommen der Aktiengesellschaften u. s. w.
* 16. Als steuerpflichtiges Einkommen der im 8 1Nr. 4 und5 be—

zeichneten Steuerpflichtigen gelten unbeschadet der Vorschrift im 86 Nr. 1
die Ueberschüsse, welche als Aktienzinsen oder Dividenden, gleichviel unter
welcher Benennung, unter die Mitglieder vertheilt werden und zwar
unter Hinzurechnung der zur Tilgung der Schulden oder des Grund—

kapitals, zur Verbesserung oder Geschäftserweiterung, sowie zur Bildung
von Reservefonds —soweit solche nicht bei den Versicherungsgesellschaften zur

Rücklage für die Versicherungssummen bestimmt sind — verwendeten Beträge,

jedoch nach Abzug von dreieinhalb Prozent des eingezaählten Aktien—
kapitals. An Stelle des letzteren tritt bei eingetragenen Genossenschaften
die Summe der eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder, bei Berg—
gewerkschaften das aus dem Erwerbspreise und den Kosten der Anlage

und Einrichtung

beziehungsweise Erweiterung des Bergwerks sich

zusammensetzende Grundkapital oder, soweit diese Kosten vor dem
1. April 1892 aufgewendet sind, nach Wahl der Pflichtigen der zwanzig—
fache Betrag der im Durchschnitt der letzten vier Jahre dor dem Inkrait—
treten dieses Gesetzes vertheilten Ausbeute.
Im Falle des Z 25 gilt als steuerpflichtiges Einkommen derjenige Theil
der vorbezeichneten Ueberschüsse, welcher auf den Geschäftsbetrieb in Preußen
beziehungsweise auf das Einkonimen aus Preußischem Grundbesitz entfällt.
Der Kommunalbesteuerung ist das ermittelte Einkommen ohne den Abzug
von dreieinhalb Prozent zu Grunde zu legen.

17 Stenersütze.
1. Steuertarif

817.

Die Einkommensteuer beträgt jährlich bei einem Einkommen

von

bis

mehr als
AM

einscht

900
1050
—1200
1350
1500
1650
1800
2100

105

he

bis
8indeh—

bis
einschl.

4

—
1205
1350
1500
1650
1800
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2400
2700

.
—A
3806
1200
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—W
3500

306
3600
3900
4200
45600
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5500
6000

160

7000

176

600b
7500
8000
8500
9000

7500
8000
8500
9000
9500

192
212
232
252
276

9500

10000

300

ä

132
146

7.
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Sie steigt bei

*

35 r m

638

von mesrr

Einkommen

93

Stufen

von

um je
/

30

16
3075
3290
78 000

Bei Einkomme

60
—

44

80

208

100

10
— bis einschließlich 105 000),
steigt bei höherem Einkommen in Ztusen

33

beträgt die Steue
von 5000 M uie

8 18.

Ermäßigung der Steuersätze.
Für jedes, nicht nach 811 selbstständigzuveranlagendeFamilien—

glied unter 14 Jahren wird von dem steuerpflichtigen Einkommen des Haus—
haltungsvorstandes, sofern dasselbe den Betrag von 3000 .
nicht übersteigt,
der Betrag von 50 . in Abzug gebracht, mit der Maßgabe, daß bei Vor—
handensein von drei oder mehr Familienmitgliedern dieser Art auf ieden Fall
eine Ermäßigung um eine Stufe stattfindet.

8 19.

Bei der Veranlagung ist es gestattet, besondere, die Leistungs—

fähigkeit der Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigende wirthschaftliche
Verhältnisse in der Art zu berücksichtigen, daß bei einem steuerpflichtigen

Einkommen von nicht mehr als 43500 .4 eine Ermäßigung der im 8 17

vorgeschriebenen Steuersätze um höchstens drei Stufen gewährt wird.
Als Verhältnisse dieser Art kommen lediglich außergewöhnliche Belastungen
durch Unterhalt und Erziehung der Kinder, Verpflichtung zum Unterhalte
mittelloser Angehöriger, andauernde Krankheit, Verschuldung und besondere
Unalücksfälle in Betracht. *

III. Veraulagung.
8 20 bis 23 betr.: 1. Ort der Veranlagung und 2. Vorbereitung

der Veranlagung.

3. Steuererklärungen.
8 24.

Jeder bereits mit einem Einkommen von mehr als 30003, “ zur

Einkommenstener veranlagte Steuerpflichtige ist auf die jährlich durch öffentliche
Bek. ergehende Aufforderung zur Abgabeeine Steuererklärung verpflichtet.“)
Letztere ist innerhalb der, auf mindestens 14 Tage zu bemessenden Frist, nach
den vom Finanzminister vorgeschriebenen kostenlos zu verabfolgenden Formularen,
bei dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission (S 34) schriftlich oder zu

—B00
Wissen und Gewissen gemacht find.

Die Berpflichtung zum Unterhalte mittetloser Verwandten vecinträchtigt im
Augemeinen wesenthich die wirttchaitlichen Verhältnisse der Stenerpflichtigen. Es ist daher
eitens der Berusungskommission zu prüfen, ob in einem solchen Falle die Best. im F 19 gehzörin
gewürdig! sind. O. V. G E. vom 26. JX. 1892 —-Bd. J. S. 35). Liegt der Thatbestand
des 8 19 vor, so ist Gewährung

der Steuerermäßigung die Pilicht, nicht nur ein

Recht der Behörde
(O. W. GE. vom 22. J. 1895
- Bd. IV. S. 101.
Kinderlofig
keit des Cenfiten ist an sich nicht hne Weiteres ein Grund zur A usjchließung der
Ermößigung nach 8 19. (O. V. G. E. vom 80. J. 12996 — Bd. V, S. 4854.

) Hat der Steuerpflichtige eine Steuererklärung abgegeben, so muß ihm,

wenn

gegen

die Richtigkeit der Angaben Bedeuken zu erheben sind, hiervon unter Mittheilung
der Gründe Kenntniß gegeben werden. O.V.GeE. vom 2. J. 1883 — Vd. l. S. 87).
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Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerk—

schaften und eingetragene Genossenschaften sind außerdem verpflichtet, ihre
Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse sowie die darauf bezüglichen Beschlüsse
der Generalversammlungen nach den näheren Best. des Finanzministers
alliährlich dem Vorsitzenden der Veranlagungsk. einzureichen.
25. Andere Steuerpflichtige sind zur Abgabe einer Steuererklärung
verpflichtet, sobald eine besondere Aufforderung des Vorsitzenden der Ver—
anlagungsk. (835 34, 35) an sie ergeht. Sie sind, falls letzteres nicht geschieht,
auf ihr Verlangen zur Abgabe einer Steuererklärung innerhalb der im 8 24

bestimmten Frist zuzulassen.
me

In der Steuererklärung ist der Gesammtbetrag des Ein—
kommens (S 10) getrennt nach den im 87 voraesehenen Ein—

konimensquellen anzugeben:
das Einkommen von dem außerhalb des Veranlagungsbezirkes
belegenen Grundbesitze oder Gewerbebetriebe ist besonders

aufzuführen;
Schuldenzinsen, Lasten u. s. w., deren Abzug beansprucht

wird, sind abzugeben.
8 27. Dem Steuerpflichtigen soll auf seinen Antrag, soweit es sich um
nur durch Schätzung zu ermittelndes Einkommen handelt, gestattet werden,
in die Steuererklärung statt der ziffermäßigen Angabe des Einkommens die—
jenigen Nachweisunsen aufzunehmen, deren die Veranlaqunask. zur Schätzung

desselben bedarf.
8 28. Die Aufferderungen zur Abgabe der Steuererklärung müssen den
Hinweis auf die im 8 30 angedrohten Rechtsnachtheile, sowie auf die Strafbest.

des 8 66 enthalten.
8 29. Die Steuererklärungen sind für Personen, welche unter väterkicher
Gewalt, Pflegschaft oder Vormundschaft stehen, sowie für die im 8 1 Nr. 4
und 5 bezeichneten Steuerpflichtigen, von deren Vertretern, für Ehefrauen, sofern
sie nicht selbstständig veranlagt sind, von deren Ehemännern abzugeben.
Für Personen, welche abwesend oder sonst verhindert sind, die Steuer

erklärungen selbst abzugeben, können solche durch Bevollmachtigte erfolgen.
Die Erfüllung der Steuererklärungspflicht seitens Eines von mehreren
Vertretern befreit die übrigen Verpflichteten von ihrer Verbindlichkeit.
8 30. Wer die ihm obliegende Steuererklärung nicht innerhalb der

vorgeschriebenen Frist abgiebt, verliert die gesetzlichen Rechtsmittel gegen seine
Einschätzung für das betreffende Steuerjahr, insofern nicht Umstände dargethan
werden, welche die Versäumniß entschuldbar machen.)
Wer die Steuererklärung, zu deren Einreichung er gesetzlich verpflichtet
ist, nicht längstens innerhalb 4 Wochen nach einer nochmaligen an ihm zu

richtenden besonderen Aufforderung, welche auch nach geschehener Veranlagung
ergehen kann, abgiebt, hat neben der veranschlaaten Steuer einen Zuschlag
i) Der Steuerpflichtige, der die ihm nach 8 30 obliegende Steuererklärung nicht
tunerhalb der vorgeichriebenen Frist abgegeben hat, hat das Rechtsmittel der
Berufung gegen seine Cinschätzung ftir das laufende Steuerjohr krafi des Gesetzes verloren.
Die Verufung ist ohne Erfolg, falls nicht Umstände dargethau werden, die die Versäummiß ent
ichuldbar machen.
1.VB.G.E.vom27.X.1892 — Bd. Jl. S. 223
Die Frist für
Abgobe der Steuerertlärung gilt für gewahrt, wenn der sie enthaltende Brief recht
zeing zur Abhotung bei dem Postamte bereit gestellt war, aber nicht abgeholt worden ist.
D.WBR-G ponn

111

VI.

1895 — BNd

IVG

82 —
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von 25 Prozent zu derselben zu zahlen und außerdem die durch seine Unter—
lassunz dem Staate entzogene Steuer zu entrichten.
Die Festsetzung des mit der veranlagten Steuer zu entrichtenden zZu—
schlages von 25 Prozent steht der Regierung zu, gegen deren Entscheidung
nur die Beschwerde an den Fittonzminister zuläfsig ist.
21-38 betr.:

Je-fahren der Veranlkagung.
5. Rechtsmittel.

a) Berufung.)
s*40.

Gegen das Ergebniß der Veranlagung steht sowohl dem Steuer—

pflichtigen als auch dem Vorsitzenden der Veranlaaunask. das Rechtsmittel der
Berufung an die Berufungsk. zu.
Die Berufung?) ist seitens des Vorsitzenden der Veranlagungsk. bei dem

Vorsitzenden der Berufungsk., seitens der Steuerpflichtigen bei dem Vorsitzenden
der Veranlagungsk. binnen einer Ausschlußfrist von 4 Wochen einzulegen,

welche für den Vorsitzenden der letzteren vom Tage des angefochtenen Beschlusses,
für den Steuerpflichtigen von dem auf die Zustellung der Benachrichtigung
(8 39) folgenden Tage ab läuft.)
8 41. Für jeden Regierungsbezirk wird unter dem Vorsitze eines von
dem Finanzminister zu ernennenden Regierungskommissars eine Bernfungsk.
gebildet, deren Mitglieder theils von der Regierung ernannt, theils von dem
Provinzialausschusse aus den Einwohnern des Regierungsbezirks unter mög—
lichster Berücksichtigung der verschiedenen Arten des Einkommens auf die
Dauer vron sechs Jahren gewählt werden.
Die Mitglieder der für die Haupt- und Residenzstadt Berlin zu bildenden
Berusungsk. werden theils von dem Finanzminister ernannt, theils von dem

Magistrat und der Stadtv.Vers. in gemeinschaftlicher Diaung unter dem

Vorsitz des Bürgermeisters gewählt.
Die Zabl der Mitglieder der Berufungsfk. wie
Finanzminister nach Maßgabe der Vorschrift in. J

cnen Bezirk von dem
Absatz ?sestaesetzt.

Die Best. im 8 34 Absatz 3 finden entsprechende Anwendung.
* 42. Der Vorsitzende der Berufungst. ist in Bezug auf die richtige Fest—
stelling der Steuer der Vertreter der Staatsinteressen für seinen Bezirk.

Ihm liegt die obere Leitung des gesammten Veranlagungsgeschäfts im Bezirke
ob.

Er hat die gleichmäßige Anwendung der Veranlagungsgrundsätze zu über

wachen. die Geschäftsführung der Vorsißenden der Veranlaqungsk. zu beanf—
iJ Ein Beispiel für die Verufung gegen die Veranlagung zur Einkommenftener
somohl als auch gegen die Veranlaqgung zur Ergänzungssteuer befindet sich Srite 312.
»» Die Berufungsschrift hat bestimmte, zweckmäßige und mit Beweis belegte
Augaben zu

enthalten.

DeeVBeGeE. vom 26.

IX.

1822 — Bd. l, S. 3).

Hat gegen

die Veranlägung zur Einkommensteuer lediglich der Steuerpflichtige Bernfung
eingelegt, so darf zu seiinen Ungunsten eine
erfsolgen.

MAbänderung der Vorentscheidunag nicht

D.«VB-GeE. vom 17. VI. 1893 2— Bd. ll, S. 70).

) Gegen den Eingangsvermerk auf der Berufungsschrift ist ein Gegen—
beweis zulässig und geführt, wenn nachgewiesen wird, daß die Berufnungsschrift am
letzten Tage der Ausschlußfrist Nachmittags 4Uhr im Geschäftslokale zur persönlichen Ueher—
näbme angeboten und denmächst in Folge daort ertheilten Rathes in den für amtliche Sachen
befindlichen Briefkasten eingesieckt worden ist, dessen Leerxung nach Auisschrist um 5 Uhr
bevorstand.

D.P.sG.eE. vont

17. 1V.

1833 — Vd.l, S. 355).

Hat die Behörde einen

Briefkasten zur Einlegung von Zuschriften anbringen lassen, so ist die Frist gewahrt,
wenn' bis zum Ablaufe des letzten Tages, also bis 12 Ulhhr Nachts, die Zuschrift in
den Briefkasten gelegt wordeun ist.

Pegd

vom 4. VII. 1896 -- VBd. V. S. 182)
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sichtigen und für die rechtzeitige Vollendung des Veranlagungsgeschäfts zu sorgen.
8 43.

Die Berufungsk. entscheidet über alle gegen das Verfahren und

die Entscheidungen der Veranlagungsk. angebrachten Beschwerden und Berufungen.
Behufs Prüfung der Berufungen können die Berufungsk. und deren
Vorsitzender eine genaue Feststellung der Vermögens- und Einkommensverhält—
nisse der Steuerpflichtigen veranlassen. Dabei sind sie befugt, von den zu
diesem Zweck den Veranlagungsk. und deren Vorsitzenden zustehenden Hülfs
mitteln (3 35 Abs. 4, 5 und é6, 8 38) Gebrauch zu machen.
Die Berufungsk. und deren Vorsitzender können ferner die eidliche
Bekräftigung des Zeugnisses oder Gutachtens der vornommenen Zeugen bezw
Sachverftändigen vor dem zuständigen Amtsgericht erfordern.
Die Berusungsk. hat die Personenstands- und Einkommensnachweisungen
sorgfältig zu prüfen; die von ihr gezogenen Erinnerungen sind bei der Ver—
anlaqung für das nächste Steuerjahr zu beachten.
h. Beschwerde.
J 44. Gegen die Entscheidung der Berufungsk. steht sowohl den Steuer—
pflichtigen, als auch dem Vorsitzenden der Berufungsk. die Beschwerde an das Ober—

verwaltungsgericht zu. Die Beschwerde ist innerhalb der im 840 bestimmten Frist,
seitens des Vorsitzenden der Berufungsk. bei dem Oberverwaltungsgericht, seitens
des Steuerpflichtigen bei dem Vorsitzenden der Berufunask. anzubringen und
kann nur darauf gestützt werden:

1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder außf
der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch
der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständiakeit erlassenen Ver—

ordnungen beruhe;

2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.

In der Beschwerde ist anzugeben, worin die behauptete Nichtanwendung
oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, oder worin die behaupteten

Mängel des Verfahrens gefunden werden.
8 45.

Der Vorsihende der Berufungsk. überreicht die bei ihm ein—

gegangene Beschwerde des Steuerpflichtigen mit seiner Gegenerklärung, soweit
er solche für erforderlich erachtet, dem Oberverwaltungsgericht. Die Beschwerde
des Vorsitzenden der Berufungsk. wird dem Steuerpflichtigen zur schriftlichen
Gegenerklärung innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu

bemessenden Frist zugefertigt.
8 46.

Das Oberverwaltungsgericht erläßt seine Entscheidungen in nicht

öffentlicher Sitzung, der Regel nach ohne vorherige mündliche Anhörung des

Steuerpflichtigen.

Es kann jedoch dem Steuerpflichtigen von Amtswegen oder auf AntragGelegen—
heit zur persönlichen Verhandlung über den Gegenstand der Beschwerde gewähren.
Bei seiner Entscheidung ist es an diejenigen Gründe nicht gebunden,
welche zur Rechtfertigung der gestellten Anträge geltend gemacht worden sind.
8* 47. Erxachtet das Oberverwaltungsgericht die Beschwerde für begründet,
so kann es die Angelegenheit zur anderweiten Entscheidung an die Berufungsk.

zurückgeben oder selbst die Steuerfestsetzung berichtigen.

Im ersteren Falle

sind die von dem Gerichtshofe über die Auslegung und Anwenduna der

gesetzlichen Vorschriften gegebenen Weisungen zu befolgen.

Z 48. Ueber Beschwerden, welche das Verfahren des Vorsitzenden der
Berufüngsk. aus Anlaß der nach 8 4 eingereichten Beschwerden betreffen,
beschließt das Oberwaltungsgericht.
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8 49.

Im Uebrigen finde

scheidung über dic Br
auf Klagen vor d

d
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f das Verfahren zum Zwecke der Ent—
Hoer das Verwaltungsstreitverfahren

besteenden geseylichen Bost.,

insbes. diejenigetn

òli 1883, des Gesetzes
3. Juli

1875

2. Vrd und des

betr. die Verr

Gesetzes zur Aan

ACreen vorn57 Mai 1888 (6.58.

S. 226) mit der Me

— Ding, daß die Erhebung eines

Entscheidung ohne vorgängige

Pauschquantums auchede
mündliche Verhandlun
Anwaltsgebühren nicht:

»y Anspruch auf Ersatz der

8 50-—54 betr.: 6.6

er Kommissionen.
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X

V Ra—

* 56.

*

fficht.
nerhefb des Stenerjahres.

——

Die Veraniguna

—steuer *

Ir jedes Rechnungs—

jahr (Steuerjahr).
57.

Die Vermehrung des Einnfe

u

jahres begründet keine Veränderung in
Tritt die Vermehrung in Folge eines Erbanfan
sprechend der Vermehrung ihres Einkommens«
zur Entrichtung der Steuer von dem Beginnen

schaft folgenden Monats ab verpflichtet.
z„ 58. Wird nachgewiesen, daß während des laufenden Steuerjahrs in
Folge des Wegfalles einer Einnahmequelle oder in Folge außergewöhnlicher
Unglücksfälle das Einkommen eines Steuerpflichtigen um mehr als den vierten
Theil vermindert worden ist oder das wegfallende Einkommen anderweit zur

Einkommensteuer herangezogen wird (S 57), so kann vom Beginne des auf
den Eintritt der Einkommensverminderung folgenden Monats ab eine dem
verbliebenen Einkommen entsprechende Ermäßiaung der Einkommensteuner be—

ansprucht werden.
8 59. Im Uebrigen tritt innerhalb des Steuerjahres eine Veränderung
in den Steuerrollen nur ein entweder in Folge von Z3ugängen, indem Personen
durch Zuzug aus anderen Bundesstaaten und aus dem Auslande, durch Aus—
tritt aus einer besteuerten Haushaltung, durch Ausscheiden aus dem Militär—
dienst u. s. w. steuerpflichtig werden, oder in Folge von Äbgängen, indem bei
Steuerpflichtigen die Voraussetzungen, an welche die Steuerpflicht geknüpit ist.

erlöschen.

Die Zu- und Abro

Eintritt bezw. das Erlesen

erfolgt von dem Beginne des auf den

de

Otcuerpflicht folgenden Monats ab.

ð 60. Ueber die Su erecmäßigung tz 58) hat die Regierung auf den
bei dem Vorsitzenden da eranlagungsk. zu stellenden Antrag zu besinden

Gegen ihre Entscheidung sten dem Steuerpflichtigen binnen einer Ausschluß
frist von vier Wochen die bei der Regiernng einzulegende Beschwerde an den

Finanzminister offen.
iJ Eine mit dem Beginne des Steuerjahres, für das die Werantagung erfolgt, ein
tretende Verniehrung des Einlommens dars bei der Verautagung berücksichtigt werden, weun sie
vor dent Beginne zugesichert worden ist.

KRuhlow. Bürgerhüich.

C.«VR. G-E. vom 2 VI. 1343. — Bd. II. S. 78.)

Deffeutliche Abgaben.

In den Fällen der 883 57 und 59 rifft der Vorsitzende der Veranlagungsk.
die vorläufige Entscheidung ühh

36 entrichtenden Steuersatz und den

Zeitpunkt der Zu- oder Abgangstelluve
Die Feststellun der Abgongslisten, welche in den vom Finanzminister
zu bestimmenden7
hen sind, steh! *2Baterung zu. Gegen die
Entscheidun;

»2

die Beschrnerda

Wiaßaabe der Best. im

Absatz 1 gestatt'

Die Vernn

halbjährlich.

Die Ste
Steuererklär

..,Maßacce—

te
.

sitz verändern
ab- und bei br

anzumelden und glertenn
steuer auszuweisen.
Insofern die polize
(Guts-Worstande, sondern
die Ab- bezw. Anmeldung be

inmze des Steuerjahres ihren Wohn—

nse-Rute Narstende des Abzugsortes
binnen 2 Tagen nan erfolgtem Anzuge,
ihre erfolate Veransoenieng zur Einkommen—

Gemeinde(Guts-)Vorstande.
Den Gemeinde-sGutsVorstände
hierüber zu trefsenden Anordnitaoa

8 62.

hegt nach den vom Finanzminister
rnader Zu- und Abganaslisten ob.

Die veranlagt Otcuer izt in vierteljährlichen Beträgen in der

ersten Hälste des zuciten Monats eines jeden Vierteljahres!) au die von der

Steuerbehörde zu bezeichnende Empfangsstelle abzuführen.
Es steht dem Steuerpftichtigen frei, die ihm auferlegte Steuer au'
mehrere Viertelijahre bis zum ganzen Jahresbetrage im Voraus zu zahlen.

863. Tie Zahlung der veranlagten Steuer wird durch die Einlegung
von Rechtsmitteln nicht aufgehalten, muß vielmehr, mit Vorbehalt späterer

Erstattung, in den vorgeschriebenen Fristen erfolgen.
8 64. Veranlagte Einkommensteuerbeträge können in einzelnen Fällen
niedergeschlagen werden, wenn deren zwangsweise Beitreibung die Steuer—
pflichtigen in ihrer wirthschaftlichen Existenz gefährden, oder wenn das Bei—

treibungsverfahren voraussichttich ohne Erfolg sein würde.
ð5 65. Die veranlagte Steuer ist nicht zu erheben:
von den Unteroffizieren und Mannschasten des Beurlaubtenstandes,
welche mit einem Einkommen von nicht mehr als 3000 .

veranlagt

sind, für diejenigen Monate, in denen sie sich im aktiven Dienste befinden:
von dem Diensteinkommen der Reichs- und Staatsbeamten und Offiziere

während der Zugehörigkeit derselben zur Besatzung eines zum auswärtigen

Dienst. bestimmten Schiffs oder Fahrzeuges der Kaiserlichen Marine,
und zwar vom Ersten desjenigen Monats ab, welcher aus den Monat

folgt, in welchem die heimischen Gewösser verlassen werden, bis zum
Ablauf des Monats, in welchem die Rückkehr in dieselben erfolgt.
) Mitder Präsentation der Titiungen durch die Sleucrerheber wird bereilss vont 15. des
ersten Monats eines jeden Quartals ab begonnen.

(MaqeBef. vom 15. VIII. 183).

Oeffentliche Abgaben,

199

—

—ugen.

866.

Wer wissentlich.

Luererklärung,

oder

bei

Beant—

wgerichteten Fragen oder zur Be—

wortung der von zuständiger 55

gründung des Rechtsmittels
Müber sein steuerpflichtiges Eörkommen oder über das Einkommen der
von ihm zu vertretender Steuerpflichtigen unrichtige oder unvoll—

ständige Angaben macht, werche geeignet *d.zur Verkürzung der
Steuer zu führen,
steuerpflichtiges Einkommen, welches er nacy den Vorschriften dieses

Gesetzes anzugeben verpflichtet ist, verschweige,

soird, wenn eine Verkürzung des Staates stattgefunden hat, mit dem 4- bis

Ofachen Betrage der Verkürzung, andernfalls mit dem 4.5 bis 10 fachen
Betrage der Jahressteuer, um welche der Staat verkürzt werden sollte,
mindestens aber mit einer Geldstrafe von 100, bestraft.
An die Stelle dieser Strafe tritt eine Geldstrafe von 20- 100 “, wenn
aus den Umständen zu entnehmen ist, daß die unrichtige oder unvollständige

Angabe oder die Verschweigung steuerpflichtigen Einkomtmens zwar wissentlich,
aber nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt ist.
Derjenige Steuerpflichtige, welcher, bevor eine Anzeige erfolgt oder eine
Untersuchung eingeleitet ist, seine Angabe an zuständiger Stelle berichtigt oder
ergänzt, bezw. das verschwiegene Einkommen angiebt und die vorenthaltene
Stener in der ihm gesetzten Frist entrichtet, bleibt straffrei.
8 67. Die Einziehung der hinterzogenen Steuer erfolgt neben und
inabhängig von der Strafe.
Die Verbindlie teit zur Nachzahlung der Steuer verjährt in 10 Jahren
und geht auf die“
jedocy für diese piaft einen Verjährungsfrist von
5Jahren und er
ihres Erbantheils, über. Die Verjährungssrist
beginnt mit 8
Stenctiahres, in weschem die Hinterziehung
egangen wurde.

Die Festsetzung der Nachstener steht der Regierung
scheidung nur Beschwerde an den Finanzm vistot
68.

Wer die in Gemäßheit des

ile

—

berweigert oder ohne genügenden Entschauehennegar nicht, oder unvollständig oder unrichtig er?ei!
zu 300 .M bestraft.
Wer der im 8 61 vorgeschriebenen Verpflich
. An- und Abmetldung
nicht rechtzeitig nachkommt, wird mit Geldstrase ve
bestraft.
z 69. die bei der Steuer-Veranlagung dethetligten Beamten sowie die

Mitglieder der Kommissionen werden, weun sie die zu ihrer Kenntniß gelangten
Erwerbs-, Vermögens- oder Einsommens-Verhälenisse eines Steuerpflichtigen,
insbesondere auch den Inhalt einer Steuer-Erklärung oder der darüber
gepflogenen Verhandlungen unbefugt offendaren, mit Cletdsirase bis zu 15004
oder mit Gefängniß bis zu 3 Möonaten bestraje.
Die Verfolgung findet nur auf Antrag der e

Steuerpflichtigen statt.
370. Die auf Grau
unr
festzusetzenden, aber
inbeitreiblichen Geldstrafen sins nach Maßgabe der jier ebertretungen geltenden
Vest. des RsStr.«“G.B.(3828 und 29 in Haft umzur äandetn.
Tie Untersuchung und Entscheidung in Betreff der in den 85 66 und 68
bezeichnelen strafbaren Handlunden

steht dem Gericht zu,

wenn nicht der

Oeffentliche Abgaben.

500

Beschuldigte die von der Regierung vorläufig festgesetzte Geldstrafe nebst den
durch das Verfahren gegen ihn entstanden

ten binien einer ihm bekann

gemachten Frist freiwillig zahlt.

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei eine Doere, als die in g 66

vorgeschriebene Strafe in Anwendung zu bringen.
Hat der Beschuldigte in Preußen keinen Wohnsitz, so erfolgt das Ein—
schreiten des Gerichts ohne vorläufige Festsehung der Strafe durch die
Regierung. Dasselbe findet statt, wenn die Regierung aus sonstigen Gründen
von der vorläufigen Festsetzung der Strafe Abstand zu nehmen erklärt oder

der Angeschuldigte hierauf verzichtet.
Die Entscheidung wegen der hinterzongenen Steuer verbleibt in allen

Fällen den Verwaltungs-Behörden.
In Betreff der Zuwiderhandlungen wegen der Vervpflichtung zur Geheim—
haltung (3 69) findet nur das gericht

trafnefabran statt.

Abichtt

712 73).

wsotzie Reuefung

1

8 74. Sind zu den Beiträgen no Lasten, welche kommunale und
andere öffentliche Schul-, Kirchen- u. s. w.) Verbände nach dem Maßstabe

der Einkommensteuer gufzubringen

bezw.

mit Einkommen von nicht mehr als 900

zu

vertheilen

haben, Personen

heranzuziehen, so ersolgt deren

Veranlagung auf Grund nachstehender fingirter Normalsteuersätze:
bei einem Jahreseinkommen:
von mehr als
bis einschließlic
— Mtiark

Mark

Jahressteuer
.. Prozcu des ermittelten
steuerpflichtie, Einkommens bis zum
Höchstbetronc von 1,20 Mark
2 45 Mark

14

—

,60,

Die vorbezeichneten Personen können, wenn die Deckung des Bedarfs
des betreffenden Verbandes ohne deren Heranziehung gesichert ist, von der
Beitragspflicht entbunden oder mit einem geringeren Prozentsatze als das

höhere Einkommen herangezogen werden, ihre Freilassung muß erfolgen, sosern
sie im Wege der öffentlichen Armenpflege fortlaufende Unterstützung orhalten.
8 75. Die Veranlagung (8 74) geschieht durch die Voreinschätzungsk
(8 31) unter Anwendung der Best. des Gesehes.
Die Beschlüsse der Voreinschätzungsk. unterliegen der Prüfung des Vor
sitzenden der Veranlagungsk.; beanstandet derselbe einen Beschluß. so ersolat die

Festsetzung des Steuersatzes durch die Veranlagungst.
Die sestgesetzte Stenerliste ist 18 Tage lang öffentlich auszulegen und
der Beginn der Auslegung in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Gegen die Veranlagung steht dem Steuerpflichtigen binnen einer Ausschluß—
frist von vier Wochen nach Ablauf der Auslegefrift die Berufung zu, und zwar
a) wenn die Veranlagung durch die Voreinschätzungsk. ohne Beanstandung
erfolgt ist, an die Veranlagungsk.,
wenn die Festsetzung des Steuersatzes durch die Veranlagungsk. statt—
gefunden hat, an die Berufungsk.

Oessentliche Abgaben.

501

76. Für die Feststelling der nach dem Maßstabe der Besteuerung
geregelten Wa
Stimm und sonstigen Berechtigungen in den öffentlichen
VLerbänden

»treten an die Stelle der bisherigen Klassensteuersätze die

in den 88
14 vorgesehenen entsprechenden Steuersätze. falls aber die Veran—
lagung in Gemäßheit des 8 75 nicht stattgefunden hat, — den betreffenden

ttlassensteuerstufen entsprechenden Einkommensbezüge.

3 77. Soweit nach den bestehenden Best. in Stadt- und Landgemeinden
das Bürgerrecht!) bezw. das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindegaugelegenheiten
an die Bedingung eines jährlichen Klassensteuerbetrages von 6 Mark geknüpft

ist, tritt bis zur anderweitigen gesetzlichen Regelung de“? Gemeindewahlrechts
in die Stelle des genannten Satzes der Steuersatz ven 4 Mark bezw. ein
Einkommen von mehr als 660 Mark bis 900 Mark.

In denjenigen Landestheilen, in welchen für die Gemeindevertreterwahlen
die Wahler nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten Steuern
in Abtheilungen getheilt werden, tritt an Stelle eines 6 Mark Einkommen—
tteuer übersteigenden Steuersatzes, an welchen durch Ortsstatut das Wahlrecht
zeknüpft wird, der Steuersatz von 6 Mark.

Wo solche Ortsstatuten nach bestehenden Kommunalordnungen zulässig

iind, kann das Wahlrecht von einem niedrigeren Steuersatze bezw. von einem
Einkommen bis 900 Mark abhängig gemacht werden. Eine Erhöhung ist

aicht zulässig.
878-85 betr.:

Schlußbestimmungen.

nagsteuer.
Ruszus
Vom

8 1.
der folgenden B

Juli 1893.

(6. S. S. 134.)

—d eine Ergänzungssteuer nach Maßgabe

i'iceiernjlicht.
8 2.

Der Ergänzungssteuer unterliegen:

. die im 8 1 des EinkStaG. vom 24

bezeichneten physischen Personen nach
steuerbaren Vermögens (5 4);
ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt alle
physischen Personen nach dem Werthe
ihres preußischen Grundbesitzes,

ihres dem Betriebe der Land- oder Forstwirthschaft, einschließlich
der Viehzucht, des Wein-, Obst- und Gartenbaues, dem Betriebe
des Bergbaues oder eines stehenden Gewerbes in Preußen
dienenden Anlage- und Betriebskapitals.

) Das Bürgerrecht besteht in dem Rechte zur Theilnahme an den Wahlen, sowie in der
Besähigung zur Uebernahme unbesoldeter Achiter in der Gemeindeverwaltung und zur Gemeinde—
bertretünge Jeder selbstsiändige Preuße erwirbt dasselbe, wenn er seit einem Jahre l. Einwohner
des Stadlbezirkes ist und zur Stadtgemeinde gehört, 2. keine Armenunterstützung aus össenlichen
Milteln einpsangen, 3. die ihn betressenden Gemeindeabgaben gezahlt hat, und außzerdem 4.
entweder av'ein Wohbnhaus im Stadlibezirlk besitzt, oder b) ein stehendes Gewerbe selbstständig als
Hcaupterwerbequelle mit wenigstens zwet Gehülfen selbststäudig betreibt, oder ) zur Staatsintommensteuer oder zu einent fügirten Normalsteuerzaße von mindestens 4 Mark ksiehe vben

377) veranlegt ist. Als selbsiständig wird nach vollendeiem 24. Lebensjahr ein Jeder betrachtet,
der einen eißenen Hausstand bat, sofern ihm nicht das Versfügungsktecht über sein Vermögen
oder desien Verwaliung durch richterliches Exkennmiß entzogen ist. (8 5 der Städteordnung.)
) gur NAusführung des Ergünzungssteuergesebes ift die
qunçen. (Amtlich heransgegeben im v. Tecker'schen Verlag,

Min. Unio. benn 3. IV. 18314

Deffentliche Abgabeit

82.

Besreit von der Ergänzungssteuer sind die gemäß 8 3 des

EinkeSEta. zu Ar. 1 bis 4 vet der Einkommenfteuer befreiten Personen.
Die Besreiungen zu Nr. . unge
daselbst erstrecken sich nicht auf das

im 8 2 zu lI bezeichnete Vernözes un
geschlossen, in welchen in date be
gewährt wird.

bleib“ in denjenigen Fällen aus—
alen Gegenseitigkeit nicht

Ir
3J

84. Der Besteuerung
ge va
nmte bewegliche und unbe
wegliche Vermögen nach Abzug der Schulden . 8).

Als steuerbares Vermögen im Sinne dieses Gesetzes gelten insbesondere:
. Grundstücke (Liegenschaften und Gebäude) nebst allem Zubehör, Verg
werkseigenthum, Niesbrauchs- und andere selbstständige Rechte und
Gerechtigkeiten, welche einen in Geld schätzbaren Werth haben:
das dem Betriebe der Land- oder Forstwirthschast, einschließlich der
Viehzucht, des Wein-, Obst- un Gartenbaues, dem Betriebe des
Bergbaues oder eines Gewentes dienende Anlage- und Betriebs

kapital) (G 6);:
3. das sonstige Kapitalvermögen (8 4).
ll. Von der Besteuerung sind jedoch ausgeschlossen:
1. die außerhalb Preußens belegenen Grundstücke:
2. das dem Betriebe der Land- oder Forstwirthschaft, des Bergbaues
—

und Betriebskapital.
11k. Als steuerbares Vermögen im Sinne dieses Eesehtzes gelten nicht:
Möbel, Hausrath und andere bewegliche körperl
Sachen, insosern
dieselben nicht als Zubehör eines Grundstücks
ANr. 1) oder 'als
Bestandtheil eines Anlage- und Betriebskapitals (

sehen sind.

5. Behufs der Steuerveranlag«
die zu einer Fideikommißstiftun

Nr. 21 anzu

hinzugerechnet:
Erbschaftssteuergesetzes in

der Fassung vom 24. Mai 1891, &amp;.. 78) gehörigen Vermögen

oder Vermögenstheile dem jeweiligen Fideikommisbesitzer;
das zu

einer ungetheilten Nachlaßmasse gehörige Vermögen den

Erben nach Verhältniß ihres Erbtheils;
die zum Anlage- und Betriebskapital einer nicht gemäß 8 1 Nr 4,5
des Eink.«St—G. der Einkommensteuer unterliegenden Erwerbs—
gesellschaft gehörigen Werthe den einzelnen Theilhabern nach Maß—

gabe ihres Antheils;

dem Haushaltungsvorstande das Vermögen derjenigen Haushaltungs
augehörigen, deren Einkommen ihm gemäß 8 11 des EinkeSt.G

bei der Veranlagung zur Einkommensteuec hinzuzurechnen ist.
816. Das Anlage- und Betriebskapital (5
4X1 Rr. 2) umfaßt die
sänmmtlichen dem betreffenden Betriebe gewidmeten Gegenstände und Rechte,
welche einen in Geld schätzbaren Werth haben.
W*

duruu

Steuerpflichtigen, welche außerhalb Preußens einen stehenden Vetrieb
Jtung von Zweigniederlassungen, Fabrikations-, Ein- oder Verkaufs

Bei Gewerbeberrieben bildet den Gegenstand der Ergänzungsbesteuerung
das gewerbliche Anlage- und Betriebskapital in jeiner Gesammtheist. O. V. B.E
9. 29

V.

1896 — RdeV. S

1175
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5033

stätlen oder in sonstiger Weise unterhalten, bleibt derjenige Theil des Anlage—
und

Boetriebskapitafce

»erbeißPreußensunterhaltenen

wetche

Vetrieb entfällt, außser M

7. Tas son“ige Kansalvermörene,
Nr2) umfaßt:
verzinsliche und unverzinsliche erdriefte und unverbriefte Kapital—
forderungen jeder Art

i enzittg des Werthes von Aktien oder Antheil—

scheinen, Kommandisantheilen, Kuxen, Geschäftsguthaben bei Genossen—
schaften, Geschäftsantheilen und anderen Gesellschaftseinlagen;
baares Geld dentscher Währung fremde Geldsorten, Banknoten und
Kassenscheine, mit Ausschluß der aus den laufenden Jahreseinküuften
des Steuerpflichtigen (57 des Ein-52.6) vorhandenen Bestände, sowie
Gold und Silber in Barren,
insoweit die Werthe zu à und benicht als Theile eines Anlage- und

Betriebskapitals (&amp; 6) anzusehen sind;

den Kapitalwerth der Rechte auf Apanagen, Renten, Leibrenten, Alten—
theilsbezüge und auf andere periodische geldwerthe Hebungen, welche dem

Steuerpflichtigen auf seine Lebenszeit oder auf die Lebenszeit eines
Anderen, auf unbestimmte Zeit oder auf die DTanuer von mindestens zehn
Jahren entweder vertragsmäßig als Gegenleistung für die Hingabe von
Vermögenswerthen oder aus letztwilligen Verfügungen oder Familien—
stiftuugen oder vermöge hausgesetzlicher Best. zustehen.
Die Best. zu é findet keine Anwendung auf Ansprüche an Wittwen-,
Waisen- und Pensionskassen, auf Ansprüche aus einer Kranken- oder

Unsall- oder der gesetzlichen Invaliditäts- und Altersversicherung, auf
Pensionen, welche mit MRücksicht auf ein früheres Arbeits- oder Dienst—

verhältniß gezahlt werden, sowie auf Renten, welche in letztwilligen

Versügungen

Personen

zugewendet sind,

die zum

Hausstande

des

Erblassers gehört und in einem Dienstverhältniß zu demselben gestanden

haben.

3 8. Von dem
rmigen sind in Abzug zu bringen:
die dinglichen und 3571
wapitals. ulden des Steuerpflichtigen mit
Ausschluß derjenigenn —r
ichkeiten, welche zur Bestreitung der

lausenden Haushaltungskosten eingegangen sind (Haushaltungsschuldend,
der Kapitalwerth der vom Steuerpflichtigen oder aus einer Fideikommiß—

stiftung zu entrichtenden Apanagen, Renten, Altentheile und sonstigen
beriodischen, geldwerthen Leistungen, auf welche die Voraussetzungen im
837
zu c Absatz 1 zutreffen,
insoweit diese Verbindlichkeiten (Mr. 1 und 2, nicht auf Vermögenstheilen
haften, welche bei der Veranlagung außer Betracht zu lassen sind (F4 1I).
Erstreckt sich die Besteuerung lediglich auf die im 3

il zu a und bbe—

zeichneten Vermögenstheile,fsosind nur diejenigen Schulden u. s. w. abzugs—
sähig, welche auf diesen Vermögenstheilen haften oder sür deren Erwerb aus—
genommen sind.

Verbindlichleiten, welche ungetheilt zugleie

uf steuerbaren und nicht

sseuerbaren Vermögenstheilen hasten, kommen von dem ersteren nur nach dem
Verhältnisse dieses Theiles zu dem Gesammtvermögen in Abzug.
—* Wer höcst.

I.

Bet Berechnung und Schätzung des steuerbaren Vermögens

wird

Oesfenlliche Abgaben.

der Bestand und gemeine Werth“) der einzelnen Theile desselben zur Zeit der
Veranlagung (Vermögensanzeige) zu Grunde gelegt, soweit nicht im Nach—
stehenden etwas Anderes bestimmt ist.
Le! Landwirthschafts- und Gewerbebetrieben, bei denen regel
mäßige jabiche Abschlüsse stattfinden, kann bei der Beroechnung und Schätzung
des steuerbaru Vermögens der Vermögensstaud am Schlusse des letzten
Wirthschafts- oder Rechnungsjahres zu Grunde gelegt werden.
S*L11. Bei der Veranschlagung des Werthes von Grundstücken, welche
dem Betriebe der Land- oder Forstwirthschaft, der Viehzucht, dem Wein-, Obst—
oder Gartenbau dienen, sind auch das lebende und tote Wirthschaftsinventar
sowie die sonst zum Anlage- und Betriebskapital (85 6) gehörigen Werthe —
einschließlich der den gewerblichen Nebenbetrieben dienenden Gegenstäude —

mit der Maßgabe zu berücksichtigen, daß Mehr- oder Miinderwerthe des

Inventars gegenüber einem wirthschaftlichen normalen Bestande in Zu—- oder
Abrechnung zu bringen sind. Aus den wirthschaftlichen Vorjahren noch vor—
handene, zum Verkauf bestimmte Vorräthe kommen als selbstständige Ver—

mögensstücke in Anrechnung.
Der Werth derjenigen Grundstücke, we

—V—
dem betreffenden Betriebe dienenden Anlage

sichtigen.
8 12.

Baares Geld deutscher Währung, eichskassenscheine und Reichs—

banknoten gelangen mit dem Nennwerthe, Silber und Gold in Barren, sowie

fremde Geldsorten mit dem Verkaufswerthe in Ansatz.
Im Uebrigen sind Werthpapiere, wenn dieselben in Deutschland einen
Vörsenkurs haben, nach diesem, anderenfalls nach ihrem Verkaufswerthe zu

veranschlagen.

Allo sonstigen Kapitalforderungen und Schulden sind mit dem Neun—
werthe in Ansatz zu bringen, insofern nicht die Voraussetzungen des 8 16
Absatz 4 oder andere Umstände vorliegen, welche die Annahme eines von dem

Nennwerthe abweichenden Verkaufswerthes begründen.
8 13. Behufs Ermittelung des Kapitalwerthes von Nießbrauchsrechten,
Apanagen, Reuten, Leibrenten, Altentheilsbezügen und anderen periodischen
Nutzungen und Leistungen ist, sofern nicht der im 8 5 Mr. J vorgesehene
Fall vorliegt, der Geldwerth der einjährigen RNutzung oder Leistung nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften zu Grunde zu legen:
J. Bei immerwährenden Nutzungen und Leistungen wird das 5fache des
) Der gemeine Werth einer Sache ist der objektive, d. h. derjenige Werth,
den die Sache nach ihrer objektiven Beschaffenheit für jeden Befitzer hat, im Gegen—
satze zu dem subjektiven Interesse.

(O«R-G.eE. v. 20). IV. 18126, Bd. V, S. 6z.)

— Dex in nenester æder in neuerer Zeit unter gemeingewöhnlichen (normäalen

Verhältnissen für ein Grundstück gezahlte Preis ist das zuverlässigste Erkennungs—
mittel für die Festiellung des mit dem Verkaufswerthe gleichbedeutendein gemeinen Werthes.
DO.VeG.eE. v. 28. h. 1897, Bd. V, S. 326.. — Baustelle ist das zum sofortigen

Anban reife, d. i. an einer fertig gestellten Straße belegene Grundstück, das sich in der
vom Besitzer bestimmten oder durch die örtlichen Verhältnisse bedingten Größe als ein be—

sonderes Verkehrsobjekt darstellt.

Bauterrainsist ein größerer, zusammenhängender

Komplexrx von Grundstücken, der in absehbarer Zeit Gegenstand der Bebauung
wmarden kann, vorausgesetzt, daß ein diese Grundstücke Umfassender Bebauungsplan festgestellt
ist.

D.eWB.eGHeE. v. 18. Vl. 1896, Bd. V, S. 148.) — Zu den für die Werthbemesjung

in Betracht zu ziehenden Umständen gehören in erster Linise die Er werbs-und Verkaufs—
breise.

tDBG.G. b

4. VII. 1896. RDdD. V 1551
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einjiährigen Betrages, bei Nutzungen und Leistungen von unbestimmler
Dauer, salls 1355
Vorschriften unter Il und UII Anwendung finden,
oder anderweite i läugste Dauer begrenzende Umstände nachgewiesen
werden, das 11 nHe des einjährigen Betrages als Kapitalwerth an—
genommen.

Ist das Recht ou* die Lebenszeit des Berechtigten oder einer anderen

Person beschränk
der Veranlagune

bestimmt sich der Kapitalwerth nach dem zur Zeit
erinögensanzeige) erreichten Lebensalter der Person,

bei deren Tode

»s »becht erlischt, und wird bei einem Lebensalter

derselben
von 15 Jahren

über 15 Jahrs
25
35
45
55
35
75

80
auf das
der einjährigen Nutzung oder Leistung angenommen.
Ihl. Ist die Dauer des Rechts von der Lebenszeit mehrerer Personen der—

gestalt abhängig, daß beim Tode der zuerst versterbenden die Nutzung
oder Leistung erlischt, so ist für die nach der Bestimmung zu II vorzu—
nehmende Werthermittelung das Lebensalter der ältesten Person maß
gebend.

Wenn das Bezugsrecht bis zum Tode der letztversterbenden

Person fortdauert, erfolgt die Berechnung nach dem Lebensalter der

jüngsten Person.

Der Kapitaktwerth der auf bestimmte Zeit eingeschränkten Nutzungen
oder Leistungen ist für den Faunkt der Veranlagung (Vermögens—
anzeige, unter Zugrundelegung e
beigefügten Hülfstabelle!) zu er

vierprozentigen Zinsfußes nach der
Ist jedoch die Dauer des Nechts

noch außerdem durch die Lebenszeit einer oder mehrerer Personen bedingt,
so darf der nach den Best. zu 113.7IE zu berechnende Kapitalwerth

nicht überschritten werden.
Bei Nutzungen oder Leistungen, welche ihrem Betrage oder ihrem Geld—
werthe nach nicht feststehen, wird der Geldwerth des im letzten Leistungs—
jahre entrichteten Betrages, und wenn eine volle Jahresleistung noch

nicht stattgefunden hat, der Geldwerth des muthmaßlich für das laufende
Jahr zu entrichtenden Betrages zu Grunde gelegt.
J 14. Vom Kapitalwerthe unverzinslicher befristeter Forderungen und
Schulden werden für die Zeit bis zur Fälligkeit vier Prozent Jahreszinsen in

Abzug gebracht.
315.

Noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- und Renten—

versicherungen kommen mit zwei Dritteln der Summe der eingezahlten Prämien
oder Kapitalbeiträge, falls aber der Betrag nachgewiesen wird, für welchen die
Versicherungsanstalt die Polize zurückkaufen würde, mit diesem Rückkaufswerthe
in Anrechnung.
Z3 16. Außer im Falle des 8 15 bleiben die von einer noch nicht einge—
tretenen aufschiebenden Bedingung abhängigen Rechte und Lasten außer Betracht.
Die Tabelle ist nicht mitabgedruückt.

Oesientliche Abgaben.

Rechte und Lasten, deren Fortdauer von einer noch nicht eingetretenen

auftösenden Bedingung abhängt, werden wie unbedingte behandelt.
Die in den Absätzen 1 und 2 enthaltenen Best. sind gleichmäßig auch
auf die von einem Ereigniß, welches nur hinsichtlich des Zeitpunktes seines
Eintritts ungewiß ist, abhängigen Rechte und Vasten anzuwenden.
Unbeitreibliche Forderungen bleiben außer Ansaßtz.

NPestenerunasgrenze.
8 17.

Zur Ergänzungssteuer werden nicht herangezogen:

diejenigen Personen, deren steuerbares Vermögen den Gesammtwerth von
6000 “ nicht übersteigt;
diejenigen Personen, deren nach Maßgabe des Eint. St. G. zu berechnendes
Jahreseinkommen den Betrag von 900) . nicht übersteigt, insofern der

Gesamumtwerth ihres stenerbaren Vermögens nicht mehr als 20000) .4

beträgt;
weibliche Personen, welche minderjährige Familienangehörige zu unter
halten haben, vaterlose minderjährige Waiser: und Erwerbsunfäbige,
insofern das steuerbare Vermögen der bezeichneten Personen den Betrag
von 20600 4 und das nach Maßgabe des Eint.Stalß. zu berechnende
Jahreseinlsommen derselben den Betran vä 26).0 nicht übersteigt.

tersüßc
erta ri
47

8.

at dei ein

VRermögen von

fährlich

mehr als

Mark

Mark

6000

14

8O

16
—18
20
22
24
26
28

IOOGOG
12 600
I4000
I166003
I8 00.
20 000
22 00.

—D
—1
406608*

6)
30
7., 6524

30

24606

und steigt bei höhe:
gesangenen 100006
Bei Vermös

beträgt die Steu—

Vermögen bis einschließlich 200000),,

für jede an

200000 .“ bis einschließlich 220000) M
steigt bei höherent Vermögen sür jede ange

fangenen 200060
—8

Berntichtigung besonderer Verhälenrsse.

8 19. Personen, deren Vermögen 32000,
nicht übersteigt, werden,
wenn sie nicht zur Einkommensteuer veranlagt sind, mit höchstens drei Mart
jährlich, wenn sie zu den ersten vier Stufen derselben veranlagt sind, höchstens
mit einem um zwei Mark unter der von ihnen zu zahlenden Einkommiensteuner

verbleibenden Betrage zur Ergänzungssteuer herangezogen.
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Steuerpflichtigen, welchen auf Grund des 8 19 des Eink.St.G.eine
Ermäßiguug der Einkommensteuer gewährt wird, kann bei der Veranlagung
auch eine Ermäßigung der Ergänzungssteuer um höchstens zwei Stufen gewährt
werden, sofern das steuerpflichtige Verntögen nicht mehr als 532000,.“ beträadt.

IV. Veraulagung.
58 20 und z2. betr.e: 1. Ort und Vorbereitung der Veranlagung.
2. Veranlagungsverfahren.
8 22. Die Veranlagung der Steuerpflichtigen erfolgt gleichzeitig mit der
Veranlagung der Einkommensteuer durch die gemäß 88 33, 34. 50 des

EinkaSt.G. gebildete Veranlagungst.
Eine Voreinschätzung durch die Voreinschätzungsk. findet nicht statt.
* 23. Für jeden Veranlagungsbezirk wd ein Schätzungsausschuß ge—
bildet, zu welchem gehören:
der Vorsitzende der Veranlagungsk. odenten non denmselben zu bezeichnende
?

Stellvertreter,
mindestens vier Mitglieder, von welchen zwei ständige durch die Regierung
ernannt, die übrigen aus der Zahr der gewählten Mitglieder (stellver—
tretenden Mitglieder) der Veranlagungsk. durch dieselben abgeordnet werden.
Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Finanzminister.
Für die ernannten und für die gewählten Mitglieder wird in gleicher

Weise die erforderliche Zahl von Stellvertretern ernannt und abgeordnet.

Das Ausscheiden aus der Veranlagungsk. hat für die durch die Kommission
abgeordneten Mitglieder und Stellvertreter auch das Ausscheiden aus dem

Schätzungsausschusse zur Folge.
224. Der Schätzungsausschuß hat die behufs Veranlagung der Steuer—
pflichtigen erforderlichen Werthermittelungen vorzunehmen und den Werth der
steuerbaren Vermögen, insbesondere die Werthe der im Veranlagungsbezirle
helegenen Grundstücke, sowie die Werthe der gewerblichen Anlage- und Be—
triebskapitalien zu begutachten.
Der Ausschuß erhält zu diesem Zwecke Kenntniß von allen durch den

Vorsitzenden der Veranlagungsk. gesammelten Nachrichten (F 25), den behufs
Veranlagung zur Einkommensteuer eingereichten Steuererklärungen, den auf
letztere bezüglichen Schriftstücken, sowie dem Ergebniß der Einkommensteuer—
veranlagung, und ist befugt, Auskunftspersonen zu vernehmen oder mit be—
rathender Stimme bei seinen Verhandlungen zuzuziehen.
Die Geschäftsordnung des Schätzungsausschusses wird durch den Finanz—

minister festgestellt.

z 25 betr. die Zuständigkeit des Vorsitzenden der Veranlagungsk.
8 26. Die Steuerpflichtigen sind berechtigt, behufs der Veranlagung dem

Vorsitzenden der Veranlagungsk. ihr steuerbares Vermögen anzugeben oder
diejenigen thatsächlichen Mittheilungen zu machen, deren die Veranlaaunask.
zur Schätzung des Vermögens bedarf (Vermögensanzeige).
Zu Vermögensanzeigen für Personen, welche unter väterlicher Gewalt,
pflegschaft oder Vormundschaft stehen, sind deren gesetzliche Vertreter befugt.
Für Personen, welche abwesend oder sonst verhindert sind, die Vermögens—
anzeigen selbst anzugeben, können solche durch Bevollmächtigte erfolgen.
Die Vermögensanzeigen sind unter der Versicherung zu erstatten, daß
die Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht sind.

Oeffentliche Abgahben
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Die Fristen und Formen, welche bei den Vermögensanzeigen zu beobachten
sind, werden von dem Finanzminister bestimmt.

Die ersorderlichen Formulare

werden kostenlos verabfolgt.
8 27. Die dem Vorsitzenden zur Bearbeitunn der Einkommensteuersachen
zugeordneten Hilsöbeamten (3 37 des Eink.StaG.) können narh den hierüber
dom Finanzminister zu erlassenden allgemeinen Anweisungen auch bei der
Bearbeitung der auf die Ergänzungssteuer bezüglichen Angelegenheiten betheiligt
werden.

8 28. Der Vorsitzende der Veranlagungsk. hat nach Einholung des
Gutachtens des Schätzungsausschusses das nach seinem Ermessen für jeden
Steuerpflichtigen zutreffende Vermögen, getrennt nach den verschiedenen Be—
standtheilen (F 4), in die Nachweisung oder Steuerliste einzutragen, den nach
Vorschrist dieses Gesetzes zu entrichtenden Steuersatz vorzuschlagen und die

Verhandlungen der Veranlagungsk. zur Beschlußfassung vorzulegen.—
8 29. Die Veranlagungsk. unterwirft die Gutachten des Schätzungs
ausschusses, die eingegangenen Vermögensanzeigen und die Nachweisungen einer
genauen Prüfung. Hierbei hat sie das Recht, von den nach 8 24 dem
Schätzungsausschusse und nach 8 25 Absatz 3 bis 5 dem Vorsitzenden zu—

stehenden Hülfsmitteln auch ihrerseits Gebrauch zu machen und sonstige zur

Feststellung erheblicher Thatsachen ersorderliche Ermittelungen vorzunehmen.
8 30.

Werden die Angaben einer Vermögensanzeige über Größe und

Werth steuerbaren Vermögens durch die Veranlagungsk. oder deren Vorsitzenden
beanstandet, so ist dem Steuerpflichtigen mitzutheilen, auf welche Vermögens
theile oder Werthe die Beanstandung sich bezieht. Soweit es sich um that
sachliche Angaben handelt, sind zugleich die Gründe der Beanstaudung mit
zutheilen.
Mit der Mittheilung! die Aufsorderung zu verbinden, sich binnen
einer bestimmten Frist über die beanstandeten Angaben zu erklären.
Erst wenn der Steuerpflichtige dies unterläßt, oder wenn die Bedeuken

gegen die Richtigkeit der Verinögensanzeige nicht gehoben werden, ist die
Kömmission bei Schätzung des Vermögens auch an die thatsächlichen Angaben

des Steuerpflichtigen nicht gebunden.
8 31. Die Kommission setzt den nach ihrem Ermessen zutreffenden
Steuersatz auf Grund der stattgehabten Ermittelungen fest.
8 32. Das Ergebniß der Veranlagung hat der Vorsitzende der Ver
anlagungsk. dem Steuerpflichtigen mittelst einer zugleich eine Belehrung über
das Rechtsmittel der Berufung enthaltenden Zuschrift bekannt zu machen,

welche, sosern auch die Veranlaägung zur Einkommensteuer stattgefunden hat,
mit der Benachrichtigung über dieselbe (8S 39 des Einf.SteGe) verhunden
werden kann.

3. Rechtsmittel.
u) Berufung.

833.

Gegen das Ergebniß der Veranlagung stebt sowohl dem Steuer

pflichtigen, als auch dem Vorsitzenden der Veranlagungsk. binnen einer Aus—
schlußfrist von

vier Wochen das Rechtsmittel der Berufung an die gemäß

s5 41, 50 des Eink.StaG. gebildete Berufungsk. zu.
Die Vorschrift im 8 40 Abs. 2 des Eink.StG. findet sinngemäße
Anwenduna.
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Die Berufung kann mit der etwaigen Berufung gegen

e Einkommen—

steuerveranlagung in demselben Schriftsatze angebracht werdenn
8 34. Der Vorsitzende der Berusungsk. hat die ihm im * 42 des Einkm
St. G. zugewiesenen Obliegenheiten und Vefugnisse auch mit Bezug auf die

Ergänzungssteuer wahrzunehmen.

8 35. Die Berufungsk. entscheidet über alle gegen das Verfahren und
die Entscheidungen der Veranlagungsk. und der Schätzungsausschüsse ange

brachten Beschwerden und Berufungen.
Behufs Prüfung der Berufuungen können die Berufungsk. und deren
Vorsitzender eine genaue Feststellung der Vermögensverhäösnicic des Steuer—
pflichtigen veranlassen. Dabei sind sie befugt, von den 45
wocke den
Veranlaguugst. und deren Vorsitzenden zustehender Dülfer
5 Abs.
3 bis 5, 8 29) Gebrauch zu machen.
Die Berufungsk. und deren Vorsitzender sind ferner befugt, die Ver—
nehmung von Zeugen und Sachverständigen zu verc assen sowie die eidliche
Bekräftigung des Zeugnisses oder Gutachtens der vernommenen Zeugen oder
Sachverstäudigen vor dem zuständigen Amtsgericht zu fordern. Die zu ver—
nehmenden Personen dürfen die Auskunftsertheilung nur unter den Voraus—

setzungen ablehnen, welche nach der C.-Pr Dueur Ahlecnung eines Zeugnisses
bezw. Gutachtens berechtigen.
Die Berusungsk. hat die Vermögenuechweisungen sorgfältig zu prüfen;
die von ihr gezogenen Erinnerungen *nd
zu beachten.

dor nächsten Veranlagung (Z8 371

Ist gegen die Veranlagung desselben Steuerpflichtigen so vohl wegen der
Einkommenstener als auch wegen der Ergänzungssteuer Berufung eingelegt,
so kann der Vorsitzende die Erörterung und Entscheidung der Rechtsmittel in
einem Verfahren herbeiführen.
) Beschwerde.

8 36. Gegen die Entscheidung der Berufungsk. steht sowohl dem
Steuerpflichtigen a.c— auch, dem Vorsitzenden der Boerufungsk. die Beschwerde
an das Obervermactungsgericht in Gemäßheit der Vorschriften im 8 44 des
Link. St. G. zu.

Die Beschwerde fam:

kommensteuerveranlag.
angebracht werden.

Ist mit Bezug auf die Veranlagung desselben Pflichtigen sowohl wegen
der Einkommensteuer als aue wegen de Ergänzungsstener Beschworde ein
gelegt, so kann das Oberverwacangsgerige' diest Rechtsmittel in einem Ver

fahreon erörtern und entscheiden.
Im Hebrigen sinden auf die *5
Zwecke der Entscheidung derselbe

vendung.
y. Veranlagungsperiode und Ver'uderutt
iune

der veranlagten Steuer

—PwA

837. Tie Veranlagung der Ergänzungssteuer erfolgt für eine Periode von drei

Steuerjahren, zum ersten Male jedoch für die Zeit vom 1. April 1895 bis
zum 314. März 1896.
Seral. das Beispiel zu einer Berufung Seilt 512

21
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Für die Zeit vom 1. April 1896 bis zum 31. März 1899 erfolgt die

Festsetzung der Veranlagungsperiode durch Königliche Verordnung
8 38 Tritt im Laufe eines Steuerjahres eine Vermehrung des steuer—
baren Vermögens in Folge Erb- oder Fideikommißanfalles, Abtheilungs- oder
Ueberlassungsvertrages zwischen Eltern und Kindern, Schenkung oder Ver—
heirathung ein, so ist der Erwerber eutsprechend der Vermehrung seines Ver—
mögens anderweit zur Ergänzungssteuer zu veransagen und zur Entrichtung

derselben von dem Beginne des auf den Vermögenszuwachs folgenden Monats

ab verpflichtet.
8 39. Wird nachgewiesen, daß im Laufe eines Steuerjahres in Folge
Wegfalles eines Vermögenstheiles der Gesammtwoerth des steuerbaren Vermögens
eines Pflichtigen um mehr als den vierten Theil vermindert worden ist, oder

daß der wegfallende Theil des Vermögens anderweit zur Ergänzungssteuer
herangezogen wird, so kann vom Beginne des auf den Eintritt der Vermögens—
verminderung folgenden Monats ab die Ermäßigung der Ergänzungssteuer
auf den dem verbtiebenen Vermögen entiprechenden Steuersatz beansprucht
werden.
8 40. Außer in den Fällen der 853 38. 39 begründet die im Laufe der
Veranlagungsperiode eintretende Vermehrung oder Verminderung des Ver—
mögens in seinem Bestande oder Werthe keine Veränderung in der schon
erfolgten Verankagung: vielmehr tritt eine Veränderung in den Steuerrollen
innerhalb der Veranlagungsperiode nur ein entweder in Folge von Zugängen,
indem Personen durch Zuzug aus anderen Bundesstaaten oder aus anderen
Gründen steuerpflichtig werden, oder in Folge von Abgängen, indem bei
Steuerpflichtigen die Voraussetzungen, an welche die Steuerpflicht geknüpft ist,

erlöschen.
Die Zu- und Abgangsste!lang erfolzl voe

Eintritt oder das Erlöschen der Sam Alicht

8 41. Wegen des Verfahren bei den
bei den Abgangsstellungen finden die Vorseq;

Eink.St.“G. sinngemäße Anwendung.
In den Fällen der 88 38, 40 bestinen
der Vorsitzende derselben den zu entrichtende

der Veranlagungs?
— ee

wie den Zeitpunft

der Zugangsstellung. Im Uebrigen finden wegen des Verfahrens bei der
Veranlagung in Zugangsfällen sowie wegen der Rechtsmittel die Vorschriften
838 20 bis 36 Anwendung.
Den Gemeinde-Guts-)Vorständen liegt nach den vom Finanzminister
hierüöber zu treffenden Anordnungen die Führung der Zu- und Abgangaslisten ofe

Steuererhebung.
S 42.
erhoben.

Tie Ergänzungssteuer wird gleichzeitrg mit der Einkommensteuern

Die zur örtlichen Erhebung der Einkommenstener vom Einkommen von

nicht mehr als 3000. verpflichteten Gemeinden (Gutsbezirke) haben auch
die Ergänzungssteuer der mit einem Einkommen von nicht mehr als 3000
veranlagßten oder einkommensteuerfrei gebliebenen Personen zu erheben und

erhalten hierfür, solange nicht der imns 16 Abs. 2 des Gesetzes wegen Auf
hebung direkter Staatssteuern vorgesehene Fall eingetreten ist, eine vom Finanz—
minister festzusetzende Gebühr, welche 2 pCt. der Isteinnahme der erhobenen
Ergänzungssteuer nicht übersteigen darf
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Die Vorschriften 88 62 bis 64 des Eink.“St.G. finden auf die Er—

gänzungssteuer gleichmäßig Anwendung.

Außer dem Veranlagten haften diejenigen Personen, deren Vermögen
demselben bei der Veransagung genäß 85 zugerechnet ist, für den auf dasselbe
nach dem Vexhältniß zum peranlagten Gesammtvermögen entfallenden Theib
der veranlagten Ergänzungssteuer solidarisch.
8fnestinr uung.
8 43. Wer in der Absicht der Steuerhinterziehung an zuständiger Stelle
über das ihm zuzurechnende steuerbare Vermögen oder über das Vermögen
der von ihm zu vertretenden Steuerpflichtigen unrichtige oder unvollständige
thatsächtiche Angaben macht, wird mit dem zehn- bis fünfundzwanzigfachen
Betrage der Jahressftener, um welche der Staat verkürzt worden ist oder ver—

kürzt werden sollte, mindestens aber mit einer Geldstrafe von hundert Mark

bestraft.
Ist eine unrichtige Angabe, welche geeignet ist, eine Verkürzung der
Stener herbeizuführen, zwar wissentlich, aber nicht in der Absicht der Steuer—
hinterziehung erfolgt, so tritt Geldstrafe von zwanzig bis hundert Mark ein.

Straffrei bleibt, wer seine unrichtige oder unvollständige Angabe, bevor
Anzeige ersolgt oder eine Untersuchung eingeleitet ist, an zuständiger Stelle
berichtigt oder ergänzt und die vorenthaltene Steuer in der ihm gesetzten Frist
entrichtet.
* 44. Die Einziehnn
unabhängig von den—

Die Vorsechristern

Anwendung.
ein.

845.

Die Gemeinden (Gutsbezirke, tragen die Kosten für die bei der

Veranlagung der Ergänzungssteuer ihnen übertragenen Geschäfte.
Im Uebrigen fallen die Kosten der Veranklagung und Erhebung der
Staatslasse zur Last. Jedoch sind diejenigen Kosten, welche durch die gelegentlich
der eingelegten Rechtsmittel erfolgenden Ermittelungen veranlaßt werden, von
dem Steuerpflichtigen zu erstatten, wenn sich seine Angaben in wesentlichen
PKunkten als unrichtig erweisen.
Die Festsetzung der zu erstattenden Kosten ersfolgt durch die Regierung,
gegen deren Entscheidung dem Steuen eztis
hinnen einer Ausschlußfrift
von

vier Wochen

die

bei

der Regier. —

e

alegende

Beschwerde

an

den

Finanzminister offen steht.
pp.

*

58 1

40

biu

pp.

Die folgenden Beft. ves

Geschäftsordnung

i.:

der

55 (Cberaussiene des Finanzministerszs.

missionen
Le

isslellungend,
e esbb- und An—

meldungt, * 68 Abs. 2 und 5 69 Besitrafung der Zuwiderhandlungen gegen

die Rielde- und die Geheimhaltungspflichti, 8. 79 Strafumwandlung und
Strasverfahren), F 78 (Zuständigkeit der Tirektion für die Verwaltung der
direkten Steuern in Verlin, F 79 (VTerlängerung der Ausschlußfristen), * 8

Nachbestenerungi, Z 81 (Verjahrung), finden sinngemäße Anweudung, vie
z8 52, 69, 80 mit der Maßgabe, daß der Steuererklärung die Vermögens
inzeige, dem Einkommen das steuerbare Vermögen im Sinne dieses Gesetzes
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gleichsteht, daß ferner die Vorschriften 5 52 Absatz 1 und ð 69 auch auf die

Mitglieder des Schätzungsausschusses (Fñ 23) Anwendung finden.

8 47. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann beantragen,
wer durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verhindert worden
ist, die in dem gegenwärtigen Gesetze oder in dem Eink. St.G. zur Einlegung
von Rechtsmitteln vorgeschriebenen Ausschlußfristen einzuhalten. Als unab—
wendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von einer Zustellung

ohne sein Verschulden keine Kenntniß erlangt hat.
Ueber den Antrag entscheidet die Kommission oder Behörde, welcher die
Entscheidung über das versäumte Rechtsmittel zusteht.
Das versäumte Rechtsmittel ist unter Anführung der Thatsachen, durch
welche der Antrag auf Wiedereinsetzung begründet werden soll, sowie der
Beweismittel innerhalb zwei Wochen nach dem Ablauf des Tages, mit welchem

das Hinderniß gehoben ist, nachzuholen.

Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist an ge—

rechnet, findet die Nachholung und der Antrag auf Wiedereinsetzung nicht
mehr statt.
Die durch Erörterung des Antrages auf Wiedereinsetzung entstehenden
baaren Auslagen trägt in allen Fällen der Antragsteller.
8 48 bis 53 betr. die Deckung des Steuerbedarfs bezw. die Ausführung
des Gesekes.

Beisniel zu einer Berufung gegen die Veraulagung zur Staatseinlowuien—
und Ergänzungsstener.
Charlottenburg, den 15. April 1900.
Gegen meine für das Steuerijahr 1900 unter Rolle Nr. X/890 ersolat

Veranlaqung
a) zur Einkommensteuer von
b) zur Ergänzungssteuer von

lege ich Berufung ein.
—Mein Finkommen und*
en:

.3B. F.. Staatsanleihe,

Zinsen von —

14008

Qurswerth 40 660
Dividenden

von

20000

nner Verg—

4

Brauerei, Kurswerth 306001

77 —807

1535.

und 1898 — 80, Turchschnitt 755
2. Ertrag des Grundstücks Bismarck Str—

Durchscam—

Abzüge:
a) Nebenabgaben 8

219

bleiben

byfür Reparaturen 686
ßbleibßen

6612

513
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Uebertrag

c) für Abnutzung
Feuerkasse

1805

von

1935 M

81099
9

6192 M

—

——

3. Ertrag des Gewerbes — Tuchhande!

R

3

J

zwar:

I

zuf
5067

— .

4. Aus Gewinn bringender Besché—

Gehalt

Tantieme

5000 M

iso
iso7
8
—*

Dureoschnitt

0
zusammen

20334

Abzuziehen sind:
Schuldenzinsen: 70000

zu 40/0 bei der

deutschen Hypotheken-Aktien-Bank in Berlin. 2800 A
eine Unfall-Versicherungsprämie für die eigene
111

98 AM

Person.—

Lebens-Versicherungsprämie an die „Germania“
in Stettin laut Polize Nr. 8888 für die eigene
Person

3120 .

12

..

Mithin steuerp ucotia ,ö——

9

Vermögen:
J1.

Kapital wie zu à angegeben, Nennwerth 40690
30600 ..

Werth des

den in der

Kaufpreisenn3
1113500 M
Werth des gewerblichen Anlage- und Betriebskapitals laut
letzter Bilanz

..

.

25000 M

Werth der Lehens-Versicherungsprämie, ?/, der eingezahlten
Prämie von 2.

.

1600

zusammen 2143
Ab Hypothekenschulden wie oben angegeben ..
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Mithin steuerpflichtig

Ich füge bei

zu à ein nach den einzelnen Wohnungen aufgestelltes Verzeichniß der Mieths—
einnahmen in den Jahren 1896, 1897 und 1888.
zu a 3 und be3 eine Abschrift der drei Bilanzen und bitte um Ermäßigung

der Steuersätze auf 510 ..

bezw. 73,60 M.

Sollte mein hiesiges Grundstück dortseits höher bewerthet sein als

quf 113500 „vFo
Dudlow. Bürgerbuch.

bitte ich um Mittheilung der Einzelheiten dieser

Oeffentliche Abgaben.

Schätzung, damit ich für die dortige zu hohe Bewerthung weitere

Beweise erbringen kann.

Karl Eraf,

Kaufmann.

An

den Herrn Vorsitzenden der

Einkommensteuer-Veranlagungskommission
in
Charlottenbura.
Ezte .45

atu···rhetener

Auszug aus dem Gescu pe

81.

betriebenen

De202
q

vi

ni 1891.

(G.S. S. 205.)

diesem Gesetze unterliegen die in Preußen

J

*

iy Tie StagtemerbeSteuer ist behufs Erleichterung und anderweiter Regelung
der Lasten der Gemeinden durch das Ges. v. 14. VII. 1893 betr. die Aufhebung direlter
Staatssteuern— G.S. S. 119 — gegenüber der Staatskasse außer Hebung gesetzt.

Siehe

im Uebrigen Anmerkung zu 8 26 des KeA.G.
Vergl. Ausf. Anw. Theil J. II und III vom 4. XI. 1895.

„Gewerbebetrieb“ ist diejenige fortgesetzte auf Erreichung cines Gewinnes
gerichtete Thätigkeit. die sich als das Ergebniß des Entschlusses, dieselben auf Gewinn
abzielenden Handlungen in Zukunft zu wiederholen, zu erkennen giebt. O.V-G.E. v
273 VI. 1833 — Bd. XXV. S. 141.) — Ein Gewerbebetrieb ist nur dann vorhanden,

wenn neben den übrigen Merkmalen des allgemeinen Gewerbebegriffes namentlich auch die
positive Absicht der Gewinnerzielung mittelst des Betriebes besteht. Eine mit der bloßen

Möglichkeit der Gewinnerzielung

ohne

eine

hierauf gerichtete Absicht unternommene

Thätigkeit stellt noch keinen Gewerbebetrieb dar (O.«B-G.sE. v. 10. Vl. 1887 und 28. X. 1897
— Bd.

VI.

S. 368

und 371)

—

Das

Vermiethen

möblirter

Zimmer

Wohnungen ist nothwendiger Weise mit der Absicht der Gewinnerzielung verbunden.

oder

Die

längere Fortsetzung oder regelmäßige Wiederholung der Vermiethung macht
diesen Erwerbszweig zu einem steuerpflichtigen Gewerbe.

Gleichgültig ist es,

ob der Erwerbszweig die Mittel zum Lebensunterhalte oder nur Nebenein—
nahmen beschaffen —*
(D.B.G.E. v. 11. X. 1894 — Bd. III, S. 242.) — In der

Errichtung einer Privat-Krauken-, Irren- oder Heilanstalt oder einer Kur—
anstalt für Nervenkranke ist in der Regel eine gewerbliche Anlage und in ihrem
Betriebe ein Gewerbebetrieb zu erblicken.

OVeG.E. v. 11. X. 1894 — Bd. III,

—A

gegen Entgelt Bauten für fremde Rechnung übernimmt, niemals aber der für

eigene Rechnüng arbeitende Bauherr.

Dagegen ist ein Bauunternehmer für eigene

Rechnung zum Zwecke des Verkaufes der Bauten hinsichtlich dieses Handels

Dweeene
und die Steuerpflicht beginnt mit der Ausbiectung zum
erkaufe (O.V.G.eE. v. 25. X. 1894 — Bd. III, S. 286. —die Thätigkeit eines
bei der Kaufmannschaft angestellten und vereidigten Maklers ist als steuerpflichtiges
Gewerbe zu behandeln.

O.V.“G.«E.

v.

20. X. 18834 — Bd. III S. 293.) — Die von

einem gerichtlichen Bücherrevisor in außergerichtlichen Angelegenheiten ausgeübte

Thätigkeit als Bücherrevisor ist Gewerbebetrieb, wenn sie als berufsmäßige Thätigkeit
mit der Absicht der Gewinnerzielung für eigene Rechnung selbstständig ausgeübt wird.
O.«V.G.E. v. 20. XII. 1884 — Bd. III, S. 349.) — Versicherungsagenten gelten

mit Bezug auf die Gewerbebesteuerung in der Regel als selbstständige Gewerbe—
treibende, die ihr eigenes Gewerbe, das Vermittelungsgewerbe, betreiben, d. h. für die
Gesellschaft im Publikum werben, ihr die zum Abschlusse von Versicherungen bereiten
Personen zuführen oder die an sie aus dem Publikum ergehenden Aufträge entgegennehmen,
um den Abschluß der Versicherungsanträge zu vermitteln. O.«V.G.«E. v. 18. IV. 1885
— Bd. JIv, S. 348) — Hat eine Terrarngesellschaft nach dem Eintritte in die

Liquidation das im Immobiliarhandel bestehende Gewerbe betrieben, so ist im Zweifel
tin Gewerbebetrieb so lange, als überhaupt noch ein Verkauf von Grundsitücken
stattfindet, vorhanden.

(D.V.G.E. v.

31. X. 18856 — Bd. IV, S. 414.) — Für die

Annahme des Eemerbebetriebes einer in Liquidation befindlichen Texraingesellschaft genügt
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Hinsichtlich der Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umherziehen und
des Wanderlagerbetrizbrs bewendet es bei den bestehenden Vorschriften mit
der Maßgabe, daß im Sinne der 88 4 und 5 des Gesetzes vom 27. Februar 1880
siehe Seite 5320) Städte mit mehr als 50000 Einwohnern als Orte der
ersten Gewerbesteuerabtheilung, Städte mit mehr als 10000 bis 50000 Ein—
wohnern als Orte der zweiten Gewerbesteuerabtheilung, Städte mit mehr als
2000 bis 10000 Einwohnern als Orte der dritten und alle übrigen Orte

als solche der vierten Gewerbesteuerabtheilung gelten.
Vorstehende Eintheilung findet auch Auwendung, wo in anderen Gesetzen
auf die bisherigen Gewerbesteuerabtheilungen Bezug genom
Die Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem Ergebniß
izletzt voran—
gegangenen Volkszählung.
8 2. Gewerbliche Unternehmen, welche außerhalb Preußens ihren Sitz
haben, aber in Preußen durch Errichtung einer Zweigniederlassung, Fabrikations-,
Ein-, oder Verkaufsstätte oder in sonstiger Weise einen oder mehrere stehende
Betriebe unterhalten, sind nach Maßgabe derselben der Gewerbesteuer in Preußen
unterworfen.) Dieselben sind verpflichtet, auf Erfordern bei der Steuer—
verwaltung einen in Preußen wohnhaften Vertreter zu bestellen, welcher für
die Erfüllung aller dem Inhaber des Unternehmens obliegenden Pflichten
solidarisch haftet.
M

277.)

Le

83. Von der Stoyte:
Das Deutsche Ret

2

Die Kommunalverbände wegen

lichen Unternehmungen:

) der zu gemeinnützigen Zwecken dienenden Geld- und Kreditanstalten,

als Sparkassen, Landeskreditkassen, Landeska!“ur Rentenbanken, Bezirks—
und Vrovinzial-Hülfs- und Darlehnskassen u. s. w.;

Hanalisations- und Wasserwerke, letzterer jedoch nur, soweit sich
Betrieb auf den Bezirk der unternehmenden Gemeinde beschränkt;
Schlachthäuser und Viehhöfe;

Markthallen;
Volksbäder;

Anstalten zur Verleihung von Pfandstücken.
die Feststellung,

doi

z. B. für Reonlie
für Anlage ven

Aufwendungen zur Erhöhung des Verkaufswerthes der Grundstücke,
Dilasterung von Straßen, für Herstellung besserer Verbindungen,
nen c. gemacht worden sind.
(O.«V.eG.E. vom 17. X. 1896
415. — Die Thätigkeit eines Rechtskonsulenten,

und 9. 1 180

Volksauwé;

sen und dergl. ist in erster Linie auf Gewinn gerichtet
—

und daher *

—A
tückshan
der Absie

bebelr

c

J
wot

Mgee

rrun sie

niederlajssung a. J. w. c

vom 17.

3893—

BdD.e.

28. XI. 1886 —

Nner Thätigkeit als Grund—
e Anschaffung) der Grundstücke in

icher.

erfolat ist.
nach 87

V-G.eE. vom

Beceurf an
n der Aenf

1

„Jer

verändertem Zustande

S. 431.1

„ue außerhalb Preußens unterliegen
Preußen durch Errichtung einer Zweig—

»Weise einen stehenden Betrieb unterhalten.

(O.V.G.-E.

89

P
Nund4sind durch 28 des K.»A.BG., S. 537, in wesentlichen Punkten geändert,
namentlich sind die bisherigen Befreiungen der Branntweinbrennereien, des Bergbaues und der
Ausbeutung von Torsstichen, von Sand-, Kies-, Lehm-Gruben u. s. w. aufgehoben.

Oeffentliche Abgaben.
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8 4. Der Gewerbesteuer unterliegen nicht:
Die Land- und Forstwirthschaft, die Viehzucht, die Jagd, die Fischzucht,
der Obst- und Weinbau, der Gartenbau — mit Ausnahme der Kunst—
und Handelsgärtnerei — einschließlich des Absatzes der selbstgewonnenen

Erzeugnisse in rohem Zustande oder nach einer Verarbeitung, welche in
dem Bereich des betreffenden Erwerbszweiges liegt.

Diese Best. findet

jedoch keine Anwendung auf dieienigen,

welche gewerbsweise Vieh von erkauftem Futter unterhalten, um es zum

Verkauf zu mästen, oder mit Milch zu handeln, sowie auf diejenigen,
welche die Milch einer Heerde, das Obst eines Gartens, den Fischfang
in geschlossenen Gewässern und ähnliche Nutzungen abgesondert zum

Gewerbebetriebe pachten.
2 bis 4pp.

5. der Handel außerpreußischer Gewerbetreibender

a) auf Messen und Jahrmärkten,

b) mit Verzehrungsgegenständen des Wochenmarktverkehrs auf Wochen,

märkten;
6

der Betrieb der Eisenbahnen, welche der Eisenbahnabgabe nach Maßgabe
der Gesetze vom 30. Mai 1853 (G. &amp;

und nom 16. März 1867

G.S. S. 465) unterliegen;
die Ausübung eines amtlichen Berufes, der Kunst!), einer wissenschaft—
lichen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder erziehenden Thätigkeit,
insbesondere auch des Berufes als Arzt, als Rechtsanwalt, als vereideter
Land- und Feldmesser, sowie als Markscheider.
F 5. Der Gewerbesteuer sind ferner nicht unterworfen; Vereine, ein—
getragene Genossenschaften und Korporationen, welche nur die eigenen Be—
dürfnisse ihrer Mitglieder an Geld, Lebensmitteln und anderen Gegenständen
zu beschaffen bezwecken, wenn sie satzungsgemäß und thatsächlich ihren Verkehr
auf ihre Mitglieder beschränken und keinen Gewinn unter die Mitglieder ver—
theilen, auch eine Vertheilung des aus dem Gewinne angesammelten Ver—
mögens unter die Mitglieder für den Fall der Auflösung ausschließen.)

Konsumvereine mit offenem Laden unterliegen der Besteuerung; ebenso
unter derselben Voraussetzung Konsumanstalten, welche von gewerblichen Unter—
nehmern im Nebenbetriebe unterhalten werden.
Molkereigenossenschaften, Winzervereine und andere Vereinigungen zur

Bearbeitung und Verwerthung der selbstgewonnenen Erzeugnisse der Theil—
nehmer unterliegen der Gewerbesteuer nur unter denselben Voraussetzungen,
unter welchen auch der gleiche Geschäftsbetrieb des einzelnen Mitgliedes hin—
sichtlich seiner selbftaewonnenen Erzeuanisse der Gewerbesteuer unterworfen ist—

) Unter der „Pusübung der Kunst“ ist nur die eigene Bethätigung der Kunst
zu verstehen.

Es sollen deshalb die in Konzerten, Theatervorstellungen u. s. w. auftretenden

Künstler zur Gewerbesteuer nicht herangezogen werden.

Dagegen ist ein Konzertunternehmer.

selbst wenn er zugleich Dirigent der von ihm unterhaltenen Mwsikkapelle ist, gewerbe—
steuerpflichtig. Gewerbsmäßige Ausübung von Tanzmusik ist keine „Ausübung von
Kunst“.

(O.B.“G.-E.

vom

6. XII. 1834 —

Bd.

III.

S. 879

und

vom 17. J. 185 —

Bd. IV. S. 257.

Ein Gewerbebekrieb ist nicht vorhanden, insofern der Zweck des Unternehmens
lediglich in der Beschaffung der eigenen wirthschaftlichen Bedürfnisse des Unternehmers besteht,
O.VB-G.-E. v. 7. III. 1895 — Bd. IV. S. 4307.

Oeffentliche Abgaben.
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Steuerklassen.
8 6. Die Besteuerung erfolgt in vier Gewerbesteuerklassen.
In Klasse
sind diejenigen Betriebe zu besteuern, deren jährlicher
Ertrag 50000 Mark oder mehr, bei denen der Werth des Anlage- und Be—
triebstapitals 1000000 Mark oder mehr beträgt.
Die Gewerbesteuerklasse 11 umfaßt die Betriebe mit einem jährlichen
Ertrage von 20000 bis ausschließlich 50 000 Mark, oder mit einem Anlage—
und Betriebskapitale im Werthe von 150000 bis ausschließlich 1000000
Mark.

Zur Gewerbestenerklasse I11 gehören die Betriebe mit einem jährlichen
Ertrage von 4000 bis aus chließlich 20000 Mark, oder mit eineni Anlage—
und Betriebskapitale im Werthe von 30000 bis ausschließlich 150 000 Mack.

Zur Gewerbesteuerklasse 1V gehören die Betriebe mit einem jährlichen
Ertrage von 1500 bis ausschließlich 4000 Mark, oder mit einem Anlage und
Betriebskapitale von 3000 bis ausschließlich 30000 Mark.

8 7. Betriebe, bei denen weder der jährliche Ertrag 1500 noch das
Anlage- und Betriebskapital 3000 Mark erreicht, bleiben von der Gewerbe—

steuer befreit.
Auf die Betriebssteuer (88 59 ff. dieses Gesetzes) findet diese Best. keine
Anwendung.

3 8.

a

Betriebe, deren Zugehörigkeit zu einer der Steuerklasse J, II, III

lediglich durch die Höhe des Nusage- und Betriebskapitals bedingt ist, sind
auf Antrag des Steuerpflichtigen in die dem Ertrage entsprechende Steuerklasse
zu versetzen, wenn der erzielte Ertrag nachweislich zwei Jahre lang die Höhe
von 30000 Mark in Klasse

1

Mt in

r und von 3000 RNark

in Klasse III nicht erreicht hat.

Auf Konsumvereine und Konsumanstalten, welche nach 85 gewerbesteuer—
pflichtig sind, findet diese Best. keine Anwendung.
Veranlagung in Klasse J.
z 9. Die Steuer ist in KlasseJvon jedem Gewerbebetriebe mit Einem
von Hundert des jährlichen Ertrages mit der Maßgabe zu entrichten, daß bei
einem Ertrage von 50000 bis 54 800 Mark (ausschließlichj die Steuer —

524 Mark beträgt und für die höheren, in Stufen von je 4800 Mark
steigenden Erträge die Steuersätze in Stufen von je 48 Mark steigen. Für
Erträge unter 50000 Mart können geringere Steuersätze als 524 Mark,
jedoch nicht unter 300 Mark unter Beachtung der Vorschrist im letzten Absatze
des FJ 14 angesetzt werden.

ð 10. Veranlagungsbezirke) für die Klasse J sind die einzelnen Pro—
vinzen un bie Stadt Berlirne
Weranlagung erfolgt durch den für jeden
Verar
A.Bl. S. 6

e10

10 on

15 nachstehenden Min.Erl. vom 11. Juli 1892. —

Auf Grund der 8
bestimme ich hiermit.
J. Für die Gewerbestenat

J. die Provinzen Brandenb

schusses in Potsdam pp.
3. pp.

Die Zahl der Mitglieder der Steucrausschüsse der Gewerbesteuerklasse J wird für die

Veranlagungsbezirke:
festgesetzt.

Berlin und Hannover auf 12,
für alle übrigen Veranlagungsbezirke auf 9

Oeffentliche Abgaben.
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Veranlagungsbezirk zu bildenden Steuerausschuß, dessen Mitgliederzahl vom
Finanzminister zu bestimmen ist, jedoch wenigstens aus sechs Personen be—
flehen muß. Zwei Drittel derselben werden für drei Jahre von dem
Provinzialausschuß, in Berlin vom Magistrat und der Stadtv.-Vers. in

gemeinschaftlicher Sitzung aus den Gewerbetreibenden des Bezirks gewählt.
Ein Drittel der Mitglieder und den Vorsitzenden des Steuerausschusses ernennt

der Finanzminister.
Der Vorsitzende und die ernannten Mitalieder können den Steuer

ausschüssen mehrerer Provinzen angehören.
Veranlagung in Klasse II bis IV.
8 11. Veranlagungsbezirke bilden
für Klasse II die Regierungsbezirke, für Klasse III und IV die Kreise.
Die Stadt Dalin bildet für jede Klasse einen Veranlagungsbezirk.
8 12. Durch Best. des Finanzministers können innerhalb der
Provinz für Klasse J. des Regierungsbezirks für Klasse II und des Kreises
für die Klassen III und IV, sowie innerhalb der Stadt Berlin für jede Klasse

mehrere Veranlagungsbezirke gebildet werden. In gleicher Weise können für
die Klassen III und IV mehrere Kreise zu einem Veranlagungsbez,irk ver—

einigt werden.

Steuergesellschaften.
J 13. Die Steuerpflichtigen des Veranlagungsbezirks werden in jeder
der Klassen IIl bis IV zu einer Steuergesellschaft vereinigt, welche für das
Veranlagungsjahr die Summe der für jeden Betrieb in Ansatz kommenden
Mittelsätze — abzüglich bezw. zusätzlich des durch Entscheidungen über ein—

gelegte Rechtsmittel (868 35 ff.) verursachten Zu bezw. Abgangs gegen die
Veranlagung des Vorjahres — aufzubringen hat. Die aufzubringende Steuer—

summe wird auf den durch die zulässigen Steuersätze darstellbaren Betrag ab—
gerundet.
Stenersätze.
8 14.

D

7

in Klasse IIJ 36.44
Die bei der
sätze betragen 4
in KlaßceIV. bise
Uuni

Cteuersätze sollen bis 3.2 4624 um je 4 A, von da ab bis 96
weiter bis 192 .. um je 12 M und weiter bis 480
um

teigend abgestuft werden.

je 30

II.

Für die Gewerbesteuerklasse ll bildet jeder Regierungsbezirk und die Stadt Berlin

für sich einen Veranlagungsbezirt mit dem Sitz des Steuerausschusses am Sitz der Re

gierung bezw. in Berlin.
jll.

Für die Gewerbesteuerklasse III bildet die Stadt Verlin und in der Negel jeder

Kreis für sich einen Veranlagungsbezirk.
Die ausnahmsweise bestinimte Vereinigung mehrerer Kreise zu einem Veranlagungs
für asse ill wird durch die betreffenden Regierungen zur öffentlichen Kenntniß ge—
werden.
IV. Für die Gewerbesteuerklasse IV bildet ausnahmslos jeder Kreis und die Stadt
Berlin einen Veranlagungsbezirk.
V. Die festgesetzte Mitgliederzahl der Steucrausschüsse der Klassen IIl, IUl und IV
wird von den
eee Regierungen öfsentlich bekannt gemacht werden.

DTeffentliche Abgaben.
—
*
7

—319

a8sce

5 15. 1. Behufs Veranlonung der Gewerbesteuer der Klassen II, III
und IV, wird für jede Klasseennieden Bezirk (88 6, 11 und 12) ein Sleuer—
ausschuß gebildet, welcher aue einem Kommissar der Bezirksregierung als
Vorsitzenden und von den Steuerpflichtigen der betreffenden Klasse (Steuer—

gesellschaft); aus ihrer Mitte für drei Jahre gewählten Abgeordneten besteht.
Letztere, deren Anzahl vom Finanzminister bestimmt wird, haben die
Steuersumme nach ihrer Kenntniß oder Schätzung des Ertragsverhältnisses
uinter die einzelnen Mitglieder der Steuergesellschast zu vertheilen. Dem
stommissar der Regierung steht die Befugniß zu, hierbei den Vorsitz zu über—
nehmen; er hat jedoch nur im Falle der Gleichheit der Stimmen der Abgeord—
neten ein Stimmrecht.

2. Mit Ausnahme derjenigen Betriebe, welche bei geringerem als dem
üür die betreffende Klasse maßgebenden Ertrage (S 6) wegen der Höhe des
Anlage- und Betriebskapitals der Steuecgesellschaft zugehören, soll die Steuer
der einzelnen Gewerbebetriebe den für Klasse J vorgeschriebenen Prozentsatz
des Ertrages unter Berücksichtigung der zulässigen Steuersätze (85 14) nicht

übersteigen.
Ermäßigung bis auf den diesem Prozentsatz entsprechenden Steuersatz

sann von den Steuerpflichtigen im Wege des Einspruchs und der Berufung

z8 35 ff) beansprucht werden.
3. Sollte die Steuersumme einer Gesellschaft bei vorschriftsmäßiger

Steuervertheilung nicht aufgebracht werden können, ohne die Gewerbebetriebe,
deren Ertrag die für die betreffende Klasse maßgebende Höhe erreicht ( 6),
mit Steuersätzen zu belegen, welche das vorstehende (Nr. 2) bestimmte Maß
übersteigen, so hat der Finanzminister die erforderliche Herabsetzung der Steuer—
umme zu verfügen.

F 16. Die erstmaligen Wahlen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

verden für Klasse 11 von den Struerpflichtigen der bisherigen Klasse 41
»ewirkt, für Klasse III von den übrigen Steuerpflichtigen, deren bisheriger
Sewerbesteuersatz 36 .0 oder mehr beträgt, für Klasse IV von den Steuer—
pflichtigen mit einem bisherigen Steuersaß von weniger als 36 M nach Aus—
cheidung derjenigen, deren Besreiung von der Gewerbesteuer auf Grund des
37 nach der Fesistellung der bisherigen Veranlagungsbehörde, keinem Zweifel
unterlieadt.
ODrt der Veranlagung un

Veraulg

sIrundjütze.

J 17. Mehrere Betriebe derselben Person werden als ein steuerpflichtiges
Hewerbe zur Steuer veranlagt. Die auf Grund des 85steuerpflichtigen
Konsum-Anstalten gewerblicher Unternehmer sind jedoch von den sonstigen
Betrieben der Unternehmer getrennt zur Steuer heranzuziehen.
Die Besteuerung erfolgt in dem Veranlagungsbezirke, in welchem das

Bewerbe betrieben wird.

Findet der Betrieb in mehreren Veranlagungsbezirken statt, so erfolgt

die Besteuerung in dem Bezirke, in welchem die Geschaftsleitung des Unter
nehmens ihren Sitz oder der in 8 2 Abs. 2 erwähnte Vertreter seinen

Wohnsitz hat.
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Dasselbe gilt, wenn mehrere Gewerbe von derselben Person betrieben
werden.

Erforderlichenfalls bestimmt der Fipanzminister endgültig

lagungsbezirk, in welchem die Beste—
8 18. Gexrerbe, welche von
werden, sind eE zu besteuern.
würden.

ufinden 'nt.
sonen gerneinschaftlich betrieben

—*

nur von eincr Persfan betrieben

Für die Er*allung der nach diesem Gesetz den Steuoeryflichtigen obliegenden

Verpflichtungen haften die Theilnehmer Gefellscha“
8 19.

Der Gewerbebetrieb der juristischen Porfien

wie derjenige physischer Personen besteuert.
Für die Erfüllung der nach diesem Gesetz den Steuerpflichtigen obliegenden
Verpflichtungen haftet bei Aktiengesellschaften und sonstigen durch einen Vorstand
vertretenen Gesellschaften, Genossenschaften u. s. w. und bei juristischen Per—

sonen der Vorsitzende und jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, bei
Kommanditgesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien die persönlich

haftenden Gesellschafter.

Die Erfüllung der Verpflichtung seitens Eines der dafür Haftenden
befreit die Uebrigen von ihrer Verbindlichkeit.
8 20. Betreibt die Ehefrau eines Gewerbetreibenden, welche nicht dauernd
von demselben getrennt lebt, ein eigenes Gewerbe, so ist der Ertrag bezw.
das Anlage- und Betriebskapital dieses Gewerbes demjenigen des Ehemannes

zuzurechnen und findet eine gesonderte Besteuerung des ersteren nicht statt.
8 21. Bei inländischen Gewerben, welche außerhalb Preußens einen
stehenden Betrieb durch Errichtung einer Zweigniederlassung, Fabrikations-,
Ein- oder Verkaufsstätte oder in sonstiger Weise unterhalten, bleibt derjenige
Betrag des Ertrages bezw. des Anlage- und Betriebskapitals, welcher auf
den in anderen Bundesstaaten unterhaltenen Betrieb eutfällt, für die Be—

sleuerung außer Ansatz, jedoch nach Abzug des auf die in Preußen befindliche
Geschäftsleitung zu rechnenden Antheils von einem Zehntel des Ertrages,
soweit nicht das Reichsgesetz wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom
13. Mai 1870 (B.G.-Bl. S. 119) entgegensteht.

8* 22. Bei Ausmittelung des Ertrages!) kommen alle Betriebskosten
und die Abschreibungen, welche einer angemessenen Berücksichtigung der Werths—
verminderung entsprechen, in Abzug. Insbesondere kann auch die Werths—
verminderung derjenigen Gegenstände, welche aus dem Betriebe ausscheiden,
nach Maßgabe ihres Buchwerthes abgeschrieben werden. Dem Ertrage zu—
zurechnen sind die aus den Betriebseinnahmen bestrittenen Ausgaben für Ver—
besserungen und Geschäftserweiterungen, sowie für den Unterhalt des Gewerbe—
treibenden und seiner Angehörigen. Nicht abzugsfähig sind Zinsen für das
Anlage- und Betriebskapital, dasselbe mag dem Gewerbetreibenden selber oder
Dritten gehören und für Schulden, welche aus der Anlage oder Erweiterung
des Geschäfts, Verstärkung des Betriebskapitals oder zu sonstigen Verbesserungen

aufgenommen sind.

8 23. Das Anlac. an. Betriebskapital ürsaß. sämmtliche dem be—
treffenden Gewerbebetriebe dauerd gewidmeten Werthe.

) Unter Ertrag von Gewerbebetrieben mit kaufmännischer Buchführung ist
derjenige Vacmigenszuwachs eu veritehen, der sich beim Abschlusse des Geschäfts—
jahres im Vergleiche mit dem Abschlusse des vorhergehenden Geschäftsjahres aus
den Bilanzen ü. s. w. eventl. nach Berichtigung gemäß den besonderen Vorschrifien des 8 22
ergiebt.

(T.-V.-G.«E. vom 21. XI. 189505 C Bd. IV. S. 421.
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5 24. Die Veranlagung der Gewerbesteuer erfolgt für jedes Steuerjahr.
Für die Steuerveranlagung maßgebend ist der Ertrag des bei Vornahme
derselben abgelaufenen Jahres, bezw. das Anlage- und Betriebskapital nach
seinem mittleren Stande im abgelaufenen Jahre.
Besteht der Gewerbeoetrieb noch nicht ein Jahr lang, so ist der Ertrag
und das Betriebskapital nach dem zur Zeit der Veranlagenq vorliegenden

Anhalt zu schätzen.
Während des Steuerjahres eintretende Aenderungen sind erst bei der
Bestenerung für das folgende Jahr zu berücksichtigen.

SDeeuerausschfses bezw. des Vorsitzenden.
Der Vorsitzende des Steuerausschusses, welcher zugleich das Interesse

Befugnisse d

8 25.
des Staates vertritt, hat die Geschäfte des Steuerausschusses vorzubereiten,
zu leiten und dessen Beschlüsse auszuführen.
Zum Zweck der richtigen Veranlagung der Steuerpflichtigen hat er die

erforderlichen Nachrichten über ihren Gewerbebetrieb einzuziehen.
Hierbei kann er sich nach seinem Ermessen der Mitwirkung der Gemeinde—
Guts-)Vorstände und der Verwaltungsbehörden bedienen, welche seinen Auf—

forderungen Folge zu leisten schuldig sind.
Der Vorsitzende kann den Steuerpflichtigen auf Antrag oder von Amts—
wegen Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung über die für die Veranlagung
erheblichen Thatsachen und Verhältnisse gewähren, auch eine Besichtigung der
gewerblichen Anlagen, Betriebsstätten und Vorräthe während der Arbeits—

stunden veranlassen.
Sämmtliche Staats- und Kommunalbehörden haben dem Vorsitzenden
die Einsicht aller, die Gewerbsverhältnisse der Steuerpflichtigen betreffenden
Bücher, Akten, Urkunden u. s. w. zu gestatten, sofern nicht besondere gesetzliche

Best. oder dienstliche Rücksichten entgegen stehen.
8 26. Der Steuerausschuß ist berechtigt, Sachverständige und Auskunfts—
personen zu vernehmen, nöthigenfalls auch dieselben zu beeidigen oder deren

eidliche Vernehmung zu veranlassen.
Dieselben können die Auskunftsertheilung auf die ihnen vorgelegten
Fragen nur aus den nach Best. der C.Pr.O. zur Verweigerung des Zeugnisses
berechtigenden Gründen ablehnen. Personen, welche bei dem Steuerpflichtigen
bedienstet sind oder waren, bleiben von der Vernehmung ausgeschlossen, insofern

der Steuerpflichtige damit nicht einverstanden ist.
8 27. Eine Vorlegung der Geschäftsbücher der Gewerbetreibenden sindet
nur dann statt, wenn dieser dazu selbst bereit ist.!)
Zur Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen ist der Gewerbetreibende

in keinem Falle verpflichtet.
Mit der Besichtigung der Anlagen, Betriebsstätten und Vorräthe (X 25
Abs. 4) können ohne Zustimmung des Gewerbetreibenden andere Personen als
Staatsbeamte nicht beauftraat werden.
) Ein Steuerpflichtiger, der die Vorlegung der Bücher ausdrücklich verweigert,
berschließt sich selbst den vorlandenen Weg der Aufklärung und muß sich das Schätzungs—
ergebniß, z. B. auch hinsichtlich der für Haushaliungszwecke aus dem gewerblichen Betriebe
enmommenen

Erzeugnisse

Bd. III, S. 229—

und

Waaren,

gesfallen

lassen.

O.«V.«G.«E. von 11. X. 1894 —
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3 28. Juristische Personen, Aktiengesellschaften, Kommandit—
gesellschaften auf Aktien, eingetragene Genossenschaften und alle zur öffent—
lichen Rechnungslegung verpflichteten gewerblichen Unternehmungen sind ver—
pflichtet, ihre Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse, sowie darauf bezügliche
Beschlüsse der Generalversammlungen nach den näheren Best. des Finanz—
ministers alljährlich der Bezirksregierung einzureichen.
7

20 betr.: Namentliche Nachweisungen für Klasse D bis IV.
»etr.: Berufungsrecht des Vorsitzenden in Klaß.
zetr.: Gewerbesteuerrolle.

Benachrichtigung des Steuerpflichtigen.

Z3 32. Das Ergebniß der Veranlagung hat der Vorsitzende des Steuer—
ausschusses jedem Steuerpflichtigen mittelst einer, zugleich eine Belehrung über
die Rechtsmittel enthaltenden Zuschrift bekannt zu machen.
Auf die von dem Vorsitzenden des Steuerausschusses zu bewirkenden
Zustellungen an Steuerpflichtige finden die Best. im 553d. Eink.“St.“G. Anwendung.

8 33.

Begrenzung der Steuerpflicht.

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Anfange des auf die Eröffnung

des Betriebes folgenden Kalendervierteljahres und dauert bis zum Ende

desjenigen Kalendervierteljahres, in welchem das Gewerbe abgemeldet wird.
Erfolgt die Abmeldung in demselben Vierteljahr, in welchem der Betrieb
begann, so ist der Gewerbetreibende für ein Vierteljahr steuerpflichtig. Zeit—
weilige durch die Natur des Gewerbes bedingte Unterbrechung befreit nicht
oon der Steuerverpflichtung für die Zwischenzeit bis zur Wiederaufnahme
des Betriebes im Laufe desselben oder des nächstfolgenden Jahres.

Zugang im Laufe des Jahres.
z 34. Gewerbetreibende, welche nach Beginn der jährlichen Veranlagung
einen Betrieb anfangen, sind durch den Vorsitzenden des Steuerausschusses der
Klasse IVnach der Höhe des muthmaßlichen Ertrages bezw. Anlage- und
Betriebskapitals der entsprechenden Steuerklasse zuzuweisen. Dieselben werden
in Klasse I1 bis IV mit dem Mittelsatze (F 14), in Klasse J, vorbehaltlich der

Feststellung des Steuersatzes durch den Steuerausschuß bei dem Zusammen—
treten desselben, vorläufig mit dem vom Vorsitzenden bestimmten Steuersatz in

Zugang geistellt.

Rechtsmittel

8 35. Gegen das Ergebniß der Veranlagung steht dem Steuerpflichtigen
das Rechtsmittel des Einspruchs bei dem Steuerausschusse zu. Dasselbe ist
bei dem Vorsitzenden des Ausschusses binnen einer Ausschlußfrist von vier
Wochen einzulegen, welche von dem auf die Zustellung der Steuerzuschrift

—

8 36. Gegen die Entscheidung des Steuerausschusses über den Einspruch
steht sowohl dem Vorsitzenden als dem Steuerpflichtigen binnen der im 8 35
beftimmten Ausschlußfrist das Rechtsmittel der Berufung an die Bezirksregierung
88 29 und 30) zu. Der Steuerpflichtige hat das Rechtsmittel beim Wor—
sißzenden des Steuerausschusses einzulegen.“
)

Die Berufung gegen den Einfpruchsbescheid gemäß 88 38, 86 muß

nnerhalb einer Frist von vier Wochen, d. h. 28 Tage, bei der zuständigen Behörde
ingereicht werden, und diese Frist soll von dem auf die Zustellung folgenden Tage ab

lausen. Die Auffassung, daß die vierwöchige Ausschlußfrist ersi mit dem, dem ersten Tage der

Fristsondern
entsprechenden
Wochentage“
endige,vom
daß27.alsoIX.die1894
Frist —nicht
Tage
lang
ei,
29 Tageasenamgen
dauere. ift irria.
(D.-G.-E.
Bd.28III.
S 2155
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Für den Vorsitzenden läuft diese Frist vom Tage der Entscheidung.
8 37. Gegen die Entscheidung über die Berufung steht dem Steuer—
pflichngen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht zu, welche innerhalb
der im's 35 bestimmten Ausschlußfrist bei der Bezirksregierung (88 29 und 30)
einzulegen ist und nur darauf gestützt werden kann:

1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf
der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch
der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Ver—

ordnungen beruhe;

2. daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.

In der Beschwerde ist anzugeben, worin die behauptete Nichtanwendung
oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, oder worin die behaupteten

Mängel des Verfahrens gefunden werden.

Die Best. in 88 45 bis 49 des Eink.St.G. finden sinngemäße Anwendung.

Vertheilung des Stauersatzes auf mehrere Kommunalbezirke.
338. Erstreckt sich ein Generalbetrieb) über mehrere Kommunal—
bezirke und wird für die Zwecke der kommunalen Besteuerung oder kommunaler
Wahlen die Zerlegung des Steuersatzes“ in die, auf die einzelnen Betriebs—
orte entsallenden Theilbeträge erforderlich se ist diese von dem veranlagenden
Steuerausschusse zu bewirken.

Der Beschluß ist sowohl den betheiligten Kommunen als den Steuer—

pflichtigen zuzustellen.

Denselben steht binnen einer Ausschlußfrist von vier Wochen die Be—
rufung an die Bezirksregierung (88 29 und 30) und gegeu die Berufungs—
entscheidung in gleicher Frist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht zu.

Steuererhebung.
839.

Die Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in der ersten Hälfte

des zweiten Monats eines jeden Vierteljahres an die vom Finanzminister als

zuständig bezeichnete Stelle abzuführen.

Vorausbezahlungen bis zum Jahres—

betrage sind zulässig.

8 40. Die Zahlung der veranlagten Steuer wird durch die Einlegung
von Rechtsmitteln nicht aufgehalten, muß vielmehr, wit Vorbebalt späterer

Erstattung, in den vorgeschriebenen Fristen erfolgen.
8 41.

Wird ein Gewerbebetrieb von einer andern Person unverändert

fortgesetzt

B. im Fall der Vererbung, Verpachtung, Veräußerung), so ist

) Ein Gewerbebetrieb, der einheitlich

zur Staatsgewerbesteuer ver—

anlagteist, aber in mehreren Landgemeinden sich vollziebt, *arf zwar von jeder
dieser Gemeinden nach dem Verhältnisse der Gewerbesteuer, ehec von keiner nach
dem vollem

Betrage besieuert werden.

(D.V.G-E. v. 22. XI. i820 -- Bd. XX.

S. 149

J Die quantitative Zerlegung des Steuersatzes eines sich über mehrere

Gemeinben ausdehnenden Gewerbebetriebes gehört wesentlich dem thatsächlichen Gebiete an
und kann daher mit der Beschwerde nicht angefochten werden.
OeVeG.E. v.
17T. J. 1855 — Bd. III, S. 4066.) -

Mehrere Gewerbebetriebe derselben Person

werden als ein steuerpflichtiges Gewerbe nach dem gesammten Ertrage der sämmtlichen
Betriebe zu einem Steuersahe veranlaat. Betriebsort, ist der Ort, an dem das
Gewerbe betrieben, oder ein stehender Betrieb unterhalten wird, oder der
Vetrieb stattfindet

(OV.eG.E. v.

18. IV. 1895 — Bd. IV, S. 848.) —

Wenn

ein Gewerbefreibender an einem von seinem Wohnorte verschiedenen Orte
eine Verkaufsstätte unterhält, so kann kein Zweifel darüber bestehen, daß sich sein Ge—
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die veranlagte Steuer bis zum Ablauf des Steueriahres fortzuentrichten und
findet nur eine Umschreibung de— Namen

Der Verpächter eines Gewerbes ha

fun

die Jahressteuer solidarisch

mit dem Pächter desselben.
3 42. Bei Verlegung des Betriebsortes oder des Sitzes der Geschäfts—
leitung, bezw. des Wohnortes des Gewerbetreibenden tritt die erforderliche
Uebertragung der Steuer für den Rest des Jahres ohne neue Ver—
anlagung ein.
8 43. Im Uebrigen wird das Verfahren bei Zu- und Abgängen durch
Best. des Finanzministers geregelt.

Ermäßigung im Laufe des Steuerjahres.
8 44.

Wird ein Betrieb durch Tod oder Krankheit des Inhabers,

Brandunglück, Ueberschwemmung oder sonstige Ereignisse wesentlich geschädigt,

so kann die Steuer sür die folgenden Vierteljahre ermäßigt oder erlassen werden.
Die Entscheidung trifft die Bezirksregierung und auf Beschwerde der

Finanzminister.
z 45.

Veranlagte Gewerbesteuerbeträge können in einzelnen Fällen

niedergeschlagen werden, wenn deren zwangsweise Beitreibung die Steuer—
pflichtigen in ihrer wirthschaftlichen Existenz gefährden, oder wenn das Vei—

treibunasvcfahren voraussichtlich ohne Erfolg sein würde
Wbetr.: Bildung und Geschäftsführung der Steuerausschüsse.
werbebetrieb auch auf diesen Ort erstreckt, und daß dieser Ort ein Betriebsort gemäß 8 88
ist und als solcher Anspruch auf einen Antheil au der von dem stehenden Gewerbebetriebe

zu entrichtenden Gewerbesteuer hat.
Verkaufe

stattfinden

Verkaufsstelle ist der Ort, wo regelmäßig

EOsV.G.E.

v.

11. I111. 1887 —

Bd.

vV, S.

449.)

die

Zerlegung des Steuersaßes muß grundfsätzlich, selbst wenn auch an einzelnen
Betriebsorten nur Verluste siattgesüunden haben, nach dem Maßstabe des Ertrages
exfolgen, Erst wenn in dem Gesammtbetriebe gar kein Ertrag erzielt worden, ist sie
ausnahmsweise nach dem Maßstabe des Anläge- und Betricbskapitals zulässig.
O.«V.-G.E v. 31. VI. 1890 — Bd. IIl, S. 422.) —

Bei einem einheitlichen über

mehrexe Kommunalbezirkessich erstreckenden Gewerbebetriebe ist die Zerlegung

nach Maßgabe des Verhältmisses der für die Gewinnerzielung vornehmuch ent—
scheidenden Mertmale zu bewirken. Bei rinem einheitlichen Gewerbebetriebe ist auch
diejenige Gemeinde Betriebsort, in der die Fabrikation der Waaren staufindel
und deshalb keine Einnahmen erzielt werden.

S. 291). —

O-V.«G.«E. v. 21. 1I.

18095 — vdb. IV,

Rach den Ertragen berechnet sich der auf jeden einzelnen Betriebs—

ort enisaleende Theil des Steuersatzes, mag dieser noch so gering sein.
o.

138. 11.

18086 — Bd. IV, S. 3905 —

Tie Zerlegung

(O.«V.G.-E.

des Gewerbesieuersatzes

hat grundsätzlich nach dem Maßstabe des an den einzelnen Betriebsorten erzielten
rtrages zu

erfolgen

O-V.G.«E.

v. 29. Il. 19066 — BRd. V S. 407). — Vefindet sich

an einem Betriebsorte der kaufmännische Betrieb, während an einem anderen
die Fabrikatron, die Vagerung und die Versendung der Fahrikate erfolgen, so
rscheinen beide Betriebe au sich gleichwerthig und die Ven
ung der Hälsite des
Slteuersatzes

auf jede Gemeinde zutreffend.

D.BG..E.V. 16.

.

iM — Bd. IV

S. 887). —

) Ceht im Laufe des Steuerjahres ein steuerfreies Gewerbe auf einen anderen über,
und wird ren diesem unverändert fortgesetzt, so darf eine Neuveranlaguug nicht sluttfinden,
endern die Freisiellung dauert bis zum Ablaufe des Steuerjahres fort

und es findei nur eine

lem chreibung des Ramens statt. Triut dagegen mit dem Geschästsübergange eine wesentliche
Veränderung des Veniebes ein, wodurch die Grenze des 8 7 überschütten wird, z. B. durch
VKermehrung des Veniebstapitals, der Echilsenzahl u. s. w., so muß eine Neueinschätzung
gemäß Angg 83B8, 34 ersolgen und zwar nach dem Ertrade z3, At. der Betriebserbffnunq. 1O.-W-G.-E.
Tont k. XII.

1394

— 335.

111. G. 3434
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An- und Abmeldung des Gewerbes.
8 52. Wer den Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt, muß der
Gemeindebehörde des Ortes, wo solches geschicht vorher oder gleichzeitig
Anzeige davon machen.
Dieser Verpflichtung wird, soweit nicht im RBn“
bestimmt ist, durch die nach Vorschrift der M

Anzeige genügt.

der Direktion

In der Stadt Berlin ist die vorgeschriebene Anes
für die Verwaltung der direkten Steuern zu bewirken.

853.
bon allen

Die Vorstände der Gemeinden (Gutsbezirke) sind verpflichtet,
bei ihnen eingehenden Gewerbeanmeldungen

in der von der

Bezirksregierung anzuordnenden Frist der ihnen bezeichneten Veranlagungs—
stelle Mittheilung zu machen, auch nach Anstellung der erforderlichen
Erkundigungen über die Steuerpflichtigkeit, beziehungsweise darüber, in welcher
stlasse die Besteuerung zu erfolgen hat, sich gutachtlich zu äußern.

8 54. Jeder Gewerbetreibende ist verpflichtet, auf Aufforderung des
Gemeindevorstandes oder des Vorsitzenden des zuständigen Steuerausschusses,
innerhalb der zu bestimmenden, mindestens einwöchentlichen Frist schriftlich
zu erklären,

welches oder welche Gewerbe er treibt oder
welche Betriebsstäiten er unterhält,

6n beainnt,

welche Gattungen und wie viele Hülfspersonen, Gehülfen und Arbeiter und
velche Gattung und wie viele Maschinen einschließli
Motoren im
Gewerbebet?e:“

Auch andere
gerichtete Fragen

derpflichtet.
S 55.

verwendet werden.

die äußerlich erkennbaren Merkma'
ber Gewerbetreibende wahrheitsgemüä—

Auf besondere Aufforderungen des Vorsitzenden eines zuständigen

Steuerausschusses des Veranlagungsbezirks ist jeder Gewerbetreibende ver—
pflichtet, in verschlossenem Schreiben oder mündlich zu Protokoll zu erklären,
ob der jährliche Ertrag seines Gewerbebetriebes 1500 bis ausschließlich
1000 ., oder 4109) bis ausschließlich 20 000 , oder 20000 bis aus—
schließlich 50 000
, oder 50 000 . oder mehr beträgt, und ob der Werth des
Anlage- und Betriebskapitals 3000 bis ausschließlich 30 000 M, oder 30 000
bis ausschließlich 150 C00 .0, oder 150 000 bis ausschließlich 1000 000 ,
oder 1000 000
oder mehr beträat. Solche Erklärungen sind geheim

aufzubewahren.

Weitergehende Auskunftsertheilung über die Höhe des Ertrages, sowie

den Werth des Anlage- und Betriebskapitals ist der Gewerbetreibende abzu—

lehnen berechtigt.

Die im Vorstehenden vorgeschriebene Auskunft über die

Höhe des Anlage- und Betriebskapitals zu ertheilen, sind auch diejenigen ver—
pflichtet, welche einen Betrieb neu beginnen.

Dem Steuerpflichtigen ist auf seinen Antrag in Fällen, in welchen es
sich um einen nur durch Schätzung zu ermittelnden Ertrag handelt, gestattet,
statt der im Absatz 1 erwähnten Erklärung diejenigen Nachweisungen zu geben,
deren der Steuerausschuß zur Schätzung des Ertrages bedarf.
8 56. Die nach den 88 52 bis 55 den Gewerbetreibenden obliegenden

Verpflichtungen sind:

für Personen, welche unter väterlicher Gewalt, Pflegschaft oder Vor—
mundschaft stehen, von deren Vertretern.
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für Gewerbebetriebe der Gesellschaften, Genossenschaften, juristischen
Personen, Vereine c. von den in 83 10 und 19 bezw. 82 Absatz?

bezeichneten Personen
zu erfüllen.
8 57 betr. die erstmalige Veranlagung der Gewerbesteuer nach diesem

Gesetze.

J 58.

Das Aufhören eines steuerpflichtigen Gewerbes ist der Hebestelle,

an welche die Steuer entrichtet wird — in der Stadt Berlin der Direktion

für die Verwaltung der direkten Stenern daselbst — schriftlich anzuzeigen.“
Die Bezirksregierung kann die Steuer vom Beginn des auf die Betriebs—

beendigung folgenden Viertelijahres an in Abgang stellen lassen, wenn der
Zeitpunkt der letzteren feststeht, namentlich im Fall des Todes des Steuer—
pflichtigen, sofern das Gewerbe von den Erben nicht fortgesetzt ist, im Fall
der Konkurseröffnung und in ähnlichen Fällen einer unfreiwilligen Einstellung
des Betriebes, sowie im Fall der Uebertragung des Gewerbes auf einen
Anderen, wenn Letzterer die Steuer fortentrichtet hat.

Betriebssteuen
859. Für den Betrieb der Gastwirthschate, der Schankwirthschaft, sowie des
Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus ist jährlich eine besondere Betriebs
steuer zu entrichten.

8 60. Die Betriebssteuer beträgt für Jeden, welcher eines oder mehrere
dieser Gewerbe, allein oder in Verbindung mit anderen Gewerben, betreibt:
1. wenn er von der Gewerbesteuer wegen eines

hinter der Grenze der

Steuerpflicht zurückbleihenden Ertrages und Anlage- und Betriebskapitals

befreit ist (8 7), 10 Mark;
wenn er zur Gewerbesteuer veranlagt ist: a) in der Klasse 19“ 15 Mark,
) in der Klasse 111 25 Mark, e) in der Kasse IIl 50 Mark, d)h in der
Klasse J 100 Mark.

Die Steuer wird bei allen Betrieben, welche geistige Getränke verabfolgen.

für jede Betriebsstätte besonders erhoben.

861. Wenn die Heranziehung zur Betriebssteuer ledialich durch einen
i) Nach 8 10 des Ges. betr. Aufhebung direkter Staatssteuern (G.-S. S. 119) ist die

Abmeldung eines steuerpflichtigen Gewerbebetriebes jetzt an den Vorsitzenden des Gewerhesteuer—

ausschusses zu richten.
2) Die auf die Betriebssteuer bezügl. Vorschriften des Gew.-St.“G. gelangen nach

Maßgabe iolgender Best. zur Anwendung:
Erstreckt sich ein betriebssteuerpflichtiges Gewerbe über mehrere Kreise, so ist für jeden
ieser Kreise die Hälste der im 8 60 Nr.1und 2 des Gew.-St.G. bestimmten
Steuersätze zu entrichten.

Auf die im F 60 Abs. 2 a. a. O. bezeichneten Vetriebo—

tälten findet diese Best. keine Auwendung.
Die Betriebsstener wird in den Landkreisen vom Landratl, in den Stadtkreisen vom
vemeindevorstande,

in Berlin

von

der Direktinn iür die Verwoltung der direklen

Steuern festgestellt.
Die Betriebssteuer ist binnen zwei Wochen nach erfolater Behändigung der Steuer
zuschrift in einer Summe zu entrichten.
Die im 8 61 a. a. O. bezeichneten Steuerpflichtigen haben die Steuer vor Eröffnung des

Betriebes zu entrichten, oder, falls bis dahin die Steuerzuschrift noch nicht behändigt ist, einen
bon dem Gemeindevorstande zu bestimmenden Geldbetrag bei der gleichzeitig zu bezeichnenden
Kasse zur Deckung der Steuer zu hinterlegen, widrigenfalls ihnen die Ausübung des Betriebes
nach Maßgabe des 8 63 a. a. O. untersagt werden kann.
Die Gemeinden haben die Betriebssteuer in den veranlagten Beträgen von den Pflichtigen

ihres Bezirks zu erheben.
88 12 und 13 des Steueraufhebungsgesetzes v. 14. VII. 1893 — G.S. S. 119
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vorübergehenden, bei außergewöhnlichen Gelegenheiten (Festen, Truppenzu—
sammenziehungen und dergleichen) stattfindenden Gewerbebetrieb bedingt ist, so

kann die Bezirksregierung auf Antrag des Steuerpflichtigen den Betrag der
Steuer bis auf den Satz von 5 Mark herabsetzen.
8 62. Die Feststellung der Betriebssteuer erfolgt von dem Vorsitzenden
des Steuerausschusses für alle von dem Letzteren zur Gewerbesteuer Veranlaaten,
welche ein der Betriebssteuer unterliegendes Gewerbe betreiben.

Der Vorsitzende des Steuer-Husses der Klasse 1“ hat außerdem die
Betriebssteuer für alle im 8 609
bozeichneten Steuerpflichtigen des Ver—

anlagungsbezirks festzustellen.

8 63. Der festgestellte Steuersatz ist einem jeden Steuerpflichtigen in

Bemäßheit des 8 326 bekannt zu machen.
Nach fruchtloser Zwangsvollstreckung kann bis zur vollständigen Ent—

richtung des Rückstandes die fernere Ausübung des steuerpflichtigen Betriebes
untersagt und die Einstellung desselben durch Schließung und Versiegelung der
Heschäftsräume erzwungen werden.
8 64. Eine Erstattung der Betriebsstener wegen Einstellung des Betriebes
im Laufe des Steuerjahres findet nicht ftatt.
Z 65. Ueber Beschwerden wegen Verpflichtung zur Entrichtung der Be—
triebsstener oder wegen der Höhe derselben entscheidet die Bezirksregierung
88 29 und 30), und in weiterer Instanz der Finanzminister Die Ent—

scheidungen des Letzteren sind endgültig.
Soweit durch die Entscheidungen, welche bezüglich der Gewerbesteuer im
Wege der Rechtsmittel ergehen, Abänderungen der festgestellten Betriebssteuer—
ätze bedingt werden, haben die Vorsitzenden der Steuerausschüsse die ander—
weite Feststellung zu bewirken.
5 66. Die zur Ertheilung der Erlaubnis für die im 8 59 bezeichneten
Betriebe oder für die Eröffnung einer neu.
Zetriebsstätte zuständigen Be—
hörden haben von jeder Erlaubnißertheilung der ihnen bezeichneten Veran—

lagungsstelle Mittheilung zu machen.
8.67. Weinbauer, welche selbstgewonnenen Most oder Wein im Polizei—
ezirk ihres Weingutes oder Wohnortes nicht über drei Monate lang zum

Benuß auf der Stelle verkaufen, haben hierfür weder Gewerbe- noch Betriebs—
teuer zu entrichten.

868.

Behufs erstmaliger Erhebung der Betriebsstener für das Steuer—

sahr 1893 94 haben für die Städte die Gemeindebehörden, für die Land—
zgemeinden und Gutsbezirke des Kreises der Landrath eine Nachweisung aller
daselbst vorhandenen, im
59 bezeichneten Gewerbebetriebe unter Angade der
einzelnen Betriebsstätten und der Art des Betriebes aufzustellen und bis zum

l. Februar 1893 der Bezirksregierung vorzulegen.

Auf Anordnung der Bezirksregierung ist nach Bedürfniß auch in den

folgenden Jahren die vorstehend vorgeschriebene Nachweisung von den ge—

nannten Behörden aufzustellen und vorzulegen.
3 69.

Die Veranlagungsgrundsätze der 88 18, 19 finden auf die Be—

riebssteuer Anwendung.

Wegen des jährlichen Zu- und Abganges wird das

Erforderliche von dem Finanzminister geregelt.

Strafbestimmungen.
— 570. Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmeldung eines steuer—
pflichtigen Gewerbes innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt, verfällf
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in eine dem doppelten Betrage der einjährigen Steuer gleiche Geldstrafe
Daneben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.
Die Festsetzung der Nachsteuer steht der Regierung zu, gegen deren Ent—
scheidung nur Beschwerde an den Finanzminister zulässig ist.
J 71. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark wird bestraft:
wer die nach den Best. der 88 28, 54, 55 und 56 dieses Gesetzes ihm
obliegende Verpflichtung nicht erfüllt, insbesondere auch wer die er—
forderte Erklärung, zu welcher er nach Vorschrift der 88 54 bis 66 ver—

oflichtet ist, wissentlich unvollständig oder unrichtig abgiebt;
wer dem nach 8 25 Abs. 4 Zuständigen die Einsicht der gewerblichen

Anlagen, Betriebsstätten oder Vorräthe verweigert.
8 72. Die bei der Steuerveranlagung betheiligten Beamten, sowie die
Mitglieder der Steuerausschüsse und deren Stellvertreter werden, wenn sie die

zu ihrer Kenntniß gelangten Erwerbs-, Vermögens- oder Einkommensverhält—
nisse oder die Geschäftsgeheimnisse eines Steuerpflichtigen, insbesondere auch
den Inhalt der im g 55 bezeichneten Erklärungen oder der darüber gepflogenen
Verhandlungen unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert
Mark oder mit Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein und muß stattfinden, in—

sofern der durch die Verletzung des Geheimnisses betroffene Steuerpflichtige
dieselbe unter Darlegung des Sachverhalts beansprucht und nicht Rücksichten
des öffentlichen Wohles entgegenstehen. Für die Stellung des Antrages gegen
Vorsitzende und Mitglieder der Steuerausschüsse der Klasse J und gegen deren

Stellvertreter ist der Finanzminister, im Uebrigen die Bezirksregierung zuständig.
8 73.

Die auf Grund der 88 70 und 71 festzusetzenden, aber unbei—

treiblichen Geldstrafen sind nach Maßgabe der für Uebertretungen geltenden

Best. des R-StrG.«B. (858 28 und 29) in Haft umzuwandeln.
Die Untersuchung und Entscheidung in Betreff der in den 88 70 und
71 bezeichneten strafbaren Handlungen steht dem Gericht zu, wenn nicht der
Beschuldigte die von der Regierung vorläufig festgesetzte Geldstrafe nebst den
durch das Verfahren gegen ihn entstandenen Kosten binnen einer ihm bekannt

gemachten Frist freiwillig zahlt.

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei eine mildere, als die im 8 70

vorgeschriebene Strafe in Anwendung zu bringen.
Hat der Beschuldigte in Preußen keinen Wohnsitz, so erfolgt das Ein—
schreiten des Gerichts ohne vorläufige Festsetzung der Strafe durch die Regierung.
Dasselbe findet statt, wenn die Regierung aus sonstigen Gründen von der
vorläufigen Festsetzung der Strafe Abstand zu nehmen erklärt oder der An—

geschuldigte hierauf verzichtet.

Bei den gerichtlichen Entscheidungen ist hinsichtlich der Höhe der im

8 70 vorgeschriebenen Geldstrafe die von der Regierung festzusetzende Jahres—
steuer zu Grunde zu legen.
Die Entscheidung wegen der hinterzogenen Steuer verbleibt in allen

Fällen den Verwaltungsbehorden.
*
haltur

der Zuwiderhandlungen wegen der Verpflichtung zur Geheim—
det nur das gerichtliche Strafverfahren statt.

betr.: Kosten.
„etr.: Oberaufsicht.

Nachsteuer.

&amp;

Steuerpflichtige, welche, entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes
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bei der Veranlagung übergangen oder steuerfrei geblieben sind, ohne daß eine
strafbare Hinterziehung der Steuer stattgefunden hat (58 70 ff), sind zur
Entrichtung des der Staatskasse entzogenen Betrages verpflichtet. Die Ver—
oflichtung erstreckt sich auf die drei Steuerjahre zurück, welche dem Steuerjahre,
in welchem die Verkürzung festgestellt worden, vorausgegangen sind.
Die Verpflichtung zur Zahlung der Nachsteuer geht auf die Erben, jedoch
nur bis zur Höhe ihres Erbtheils, uber.

Die Veranlagung zur Nachsteuer erfolgt einheitlich für den ganzen Zeit—
caum, auf welchen sich die Verpflichtung erstreckt, nach den Vorschriften dieses

Gesetzes durch die Bezirksregierung.

79283 betr.: Schlußbestimmungen.

Bofterennnde Wanderlager.
a Geseß vom —

ZS.1. Wer aumßernae
gewerblichen Niede

Sebruar 1880.)

(G.S. S. 174.)

es Wohnortes und ohne Begründung einer
Waaren eines Wanderlagers von einer festen

Verkaufsstältte ar

il, hat vom 1. April 1880 ab neben und

unabhängig von«

ruden Gewerbebetrieb im Umherziehen (Gesetz

vom 3. Juli 183

6.8. 457, in jedem Orte, an welchem er das Geschäft

betreibt, oder durch Vermittelung eines daselbst einheimischen Verkäufers oder
Auktionators betreiben läßt, eine nach den folgenden Vorschriften für die
Gemeinden bezw. Kreise zu erhebende Steuer zu entrichten.

Durch die Erfüllung der gesetzlichen Förmlichkeiten der Begründung des
Wohnsitzes oder einer gewerblichen Niederlassung wird der Inhaber eines
Wanderlagers von der Entrichtung der Steuer nicht

befreit, wenn die

begleitenden Umstände erkennen lassen, daß die Förmlichkeiten behufs Verdeckung
des Wanderlagerbetriebes erfüllt find.
Das Veranstalten einer Auktion von Waaren eines Wanderlagers wird

dem Feilbieten derselben gleichgeachtet.
8.2.

Werden die Waaren des Wanderlagers an einem Orte in mehreren

Verkaufslokalen (gleichzeitig oder nacheinander) feilgeboten, so ist für jedes
dexselben die Steuer besonders zu entrichten.
8 3. Der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Besteuerung ist nicht

uinterworfen:

l. Der Markt und Meßverkehr, sowie der Verkauf von Ausstellungs—
objekten auf öffentlichen, von den zuständigen Bebörden genehmigten

Ausstellungen,

die Errichtung fester Verkaufsstellen für die Dauer der Kurzeit (Saison)
in Bade-, Brunnen- und ähnlichen Orten,
das Feilbieten von Gegenständen des Wochenmarktverkehrs vom Schiffe
aus mit Ausnahme derjenigen Handwerkerwaaren, mit denen nur den

einheimischen Verkäufern der Wochenmarktverkehr gestattet ist.

der ReGew.O. vom 21. Juni 1869, B G.Bl. S. 245
14. das Feilbieten von Lebensmitteln aller Art,

(K 64

5. außerdem kann der Finanzminister für gewisse Gewerbsarten oder in
einzelnen Fällen den Geschäftsbetrieb steuerfrei gestatten.
) Siehe hierzu 5 1 Abs. 2 des GewSt.-G. (Seite 515) sowie den in Ausführung dieser
Korschrift und in Abänderung der Ausführungs-Anweisung vom 4. III. 1880 (G.-S. S. 174)
zrgangenen Min.-Erl. vom 31. I. 1883 — S. -1B0 —

Kuhlow. Bürgerbuch
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Die 88 4 und5sind infolge der Best. im 81Ac.2
Seite 515) abgeändert.

Wegen der sei

1. 77

des Gew.St.G.

257 estoden Vorschriften

siehe den folgenden Min.Ers. vom 1. 1. 1893.

8 6. Wer ein nach 81steuerpflichtiges Geschen! beginnen, oder nach
Ablauf der Zeit (&amp; 4), für welche die Steuer entrich“'e“ i“ fortsetzen oder
wieder beginnen will, ist verpflichtet, davon der Gemeinde“ »örde des Ortes
—in Berlin der Direktion für die Verwaltung der direkten Duern — unter

Angabe der Verkaufsstelle und der Dauer des Betri“
Anzeige zu
machen und den in der Anmeldungsbescheinigerobnet.rbetragandie

daselbst bezeichnete Empfangsstel“86

Eröffnung des

Betriebes zu entrichten.
In den Fällen des 5*

stelle zu erfüllen.
8 7. Wer ein nach
bezw. fortsetzt, ohne die im
haben, wird mit einer dem dopr—

8 4 gleichen Geldstrafe bestraft.

Außerdem ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.
88. Wird festgestellt, daß die strafbare Handlung (K 7) im Auftrage
und für Rechnung einer andern Person ausgeübt ist, so ist gegen den Auftrag—

geber auf die gleiche Strafe wie gegen den Beauftragten zu erkennen, und
haften beide solidarisch für die Strafbeträge, die Kosten und die vorenthaltene Steuer.

8 9.

Die empfangene Steuerquittung muß bei jeder Verkaufsstelle

während der Dauer des Geschäftsbetriebes den zuständigen Beamten auf

Erfordern vorgezeigt werden.
Zuwiderhandlungen gegen dies Virschrift morden mit Geldstrafe bis zu

30 AM

bestraft.

8 10.

In Betreff der Umwandlung de

Strafverfahrens und der Beschlagnahme da. 7

Gegenstände finden die 88 26 bis einie
208
G.S. S. 247) entsprechende Anwendune
In den Fällen des 89 findet eine vorlärü—

durch die Regierung nicht statt.
8 11. In Betreff des Beschwerdeverfahrens, der Verpflichtungen der
Kommunal- und Kreisbehörden, sowie der Kommunen bezüglich der Ermittelung
und Erhebung der Steuer sind auf die nach Vorschrift dieses Gesetzes zu
erhebende Steuer, soweit in demselben nicht etwas Anderes bestimmt ist, die
wegen der Gewerbesteuer vom stehenden Gewer'»hetriebe geltenden Best

anzuwenden.
Dasselbe gilt bezüglich der Vor
jährungsfristen bei öffentlichen Mwgo
J

Nach
hinsichtlich

Min.Erl. vrn

hestehenden Vorschrifte

. 35.)
JF

Ataßqu.

vr·

H.

1891

bewendet es

gecbetrciebes“

bei den

dakß die bisherige Einrichtungd von

Noch Art. 9 des Ausf.Gesetzes zum B.«GB. sind die Vorschriften des Gesetzes vom
18. VI. 1840, soweit sie sich auf öffentliche, zu den Staatskassen fließeunde Verkehrsabgaben der im

82 des Gesetzes bezeichneten Art beziehen, unbeschadet abweichender reichsgesetzlicher Vorschriften.
auf den ganzen Umfanad der Monarchie ausgedehnt.
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vier Gewerbestener-AbthiIungen aufgehoben wird und im Sinne der 884
und 5 des Ges. vom 27. Februar 1880 (S. 529). Städte mit mehr“ als
50000 Einwohnern als Orte der ersten Gewerbesteuerabtheilung, Städte mit
mehr als 10000 bis 50000 Einwohnern als Orte der zweiten Gewerbesteuer—
abtheilung, Städte mit mehr als 2000 bis 10000 Einwohnern als Orte der
dritten und alle übrigen Orte als solche der vierten Gewerbesteuerabtheilung

gelten. Die Einwohnerzahl bestimmt sich laut Abs. 4 ebendaselbst nach dem
Ergebnisse der zuletzt vorangegangenen Volkszählung.

Hieraus ergeben sich mit dem Inkrafttreten des Gew.St.“G., d. h. vom
1. April 1893 ab, folgende Aenderungen bezüglich der Vorschriften des Gesetzes
vom 27. Februar 1880
4. März 1880:

und der

dazu ergangenen Ausführungsbest. vom

(Zu 8 4 des Ges.) Die Steuer beträgt für jede Woche der Dauer eines
Wanderlagerbetriebes bezre für jeden Tag einer Wanderauktion von dem
angegebenen Zeiturunte a.:
1) In den Städten und den im Stande der Städte vertretenen Ort—
schaften (G22 des Zust.Ges. vom 1. August 1883)
mit mehr als 50000 Einwohnern

.

..

mit mehr als 2000 bis 50000 Einwohnern ..
f

.

. 50 Mk

. 40 M

in allen übrigen Orten, d. h. in den Städten mit 2000 oder

weniger Einwohnern und in sämmtlichen Landgemeinden und
selbstständigen Gutsbezirken

.

..

36 Mk.

2. (Zu 8 5 des Ges.) Die Isteinnahme der Steuer gebührt vom 1. April 1893 ab:
a) in den Städten mit mehr als 2000 Einwohnern (vergl. 10) der

Gemeinde, in deren Bezirk der Wanderlagerbetrieb stattgefunden hat;
h) in allen übrigen Orten (vergl 1* den betreffenden Kreisen.
(Zu Nr. 9 der Ausf. Anw.). Beschwerden über die Steuerfestsetzung. )
(Reklamationen und Rekurse) sind:
) In den Städten mit mehr als 2000 Einwohnern Wergl. 14) bei der
Behörde, welche die Steuer festgesetzt hat,
) in allen übrigen Orten (vergl. 16) beim Landrath anzubringen.
Im Uebrigen verbleibt es bei dem bisherigen Beschwerdeverfahren,
für welches nach wie vor die Vorschriften des Ges. über die Verjährungs—
fristen bei öffentlichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (G.S. S. 140)

maßgebend sind.
Wo in anderen Best. der Ausführungsanweisung vom 4. März 1880

oder der Cirkular-Verfügung vom gleichen Tage auf die bisherigen

Gewerbesteuerabtheilungen Bezug genommen ist, ist ebenfalls lediglich
die im Eingange angeführte Eintheilung der Orte maßgebend.

Die

Vorschrift unter Ne 12 der Ausf.Anw. verliert mit dem J. April 1893

ihre Anwendbarkeit.
Berlin 8een 31 Januar 293.

Minister des Innern.

Der Finanzminister.

) Die,allein zulässigen Rechtsmittel gegen die Veranlagung zur Wanderlager—
steuer sind die innerhalb dreier Monate anzubringende Reklamation bei der Regierung und gegen
deren Entscheidung innerhaldez Wochen der Rekurs an den Finonzminister. (O.V.-G.E. vom
17. X. 1895 — Bd. IV. S. 394.

Oeffentliche Abgaben.

52

Besteuerung des Ee

riebes im Umherziehen.“)

Auszug aus dem Gesetz vom 3. Juli 1876.

(Ges.“S. S. 247.)*

1. Wer außerhalb seines Wohnortes, ohne Begründung einer gewerb—
lichen Niederlassung und ohne vorgän' Bestellang, in eigener Person pp.
een feilbieten will, unterlieat den(
vam Geworhebetriebe im Umher—
ziehen.“)

1893.

Auszug au
The

8 1.

J

Allgemeiné Bestimmungen.

Die Gemeinden sind berechtigt, zur Deckung ihrer Ausgaben und

Bedürfnisse nach Maßgabe der Best. dieses Gesetzes Gebühren und Beiträge,
indirekte und direkte Steuern zu erheben, sowie Naturaldienste zu fordern.
8 2. Die Gemeinden dürfen von der Befugniß, Steuern zu erheben,

nur insoweit Gebrauch machen, als die sonstigen Einnahmen, insbesondere
aus dem Gemeindevermögen, aus Gebühren, Beiträgen und vom Staate oder
von weiteren Kommunalverbänden den Gemeinden uberwiesenen Mitteln zur

Deckung ihrer Ausgaben nicht ausreichen. Auf Hunde- und Lustbarkeits—
sowie auf ähnliche, durch besondere Rücksichten gebotene Steuern findet diese
Best. keine Anwendung.
Durch direkte Steuern darf nur der Bedarf aufgebracht werden, welcher
nach Abzug des Aufkommens der indirekten Steuern von dem gesanmmten

Steuerbedarfe verbleibt.
8 3. Gewerbliche Unternehmungen der Gemeinden sind grundsätzlich so
zu verwalten, daß durch die Einnabmen mindestens die gesammten durch die
Unternehmung der Gemeinde erwachscenden Ausgaben, einschließlich der Ver—
zinsung und der Tilgung des Anle vital aufgebracht werden.
Eine Ausnahme ist zulässic
Unternehmung zugleich einem
öffentlichen Interesse dient, welche
nicht befriedigt wird.
Gehb,
ägt
9—

Gemeinden

könn

Benutzung der von ihnen im

) Die Hausirsteuer ist Staatssteuer geblieben (K 28 Abs. 4 des K.-A.G.) und wird mir
einem Satze von 48 AM jährlich erhoben, welcher von der Regierung je nach dem Umfang des
Gewerbes bis auf 6 M ermäßigt oder bis auf 144 M erhöht werden kann.
2) Nach der zur Ausführung des Gesetzes erlassenen Min.-Anw. vom 27. VIII. 1896 —
A.-Bl., Sonderbeilage zum 45. Stück — unterliegen im Allgemeinen alle diejenigen Gewerbe—
betriebe, zu denen nach Titel III der R-Gew.-O. ein Wanderagewerbheschein eriorderlich ist, auch
der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umherziehen.

3) Die näheren Vorschriften über den Gewerbebetriebim Umherziehen sind im Titel III
der R.Gew.“O. enthalten. Zur Ausführung derselben ist die Min.-Anw. vom 22. 111 1899 —
Min Bl. S. 65 —erlassen. Darnach können Anträge auf Ertheilung von Wandergewerhe—

scheinen oder auf Ertheilung der Erlaubniß zur Mitführung anderer Personen beim Gewerbe
betrieb im Umherziehen sowohl bei der Ortspolizeibehörde des Wohnortes, als auch bei der Ortspolizei—
behörde des Aufenthaltsorts angebracht werden. Die Ortspolizeibehörde des Aufenthaltsorts hat—
sofern der Antragsieller einen Wohnort im Inlande hat. den Antrag an die Ortspolizeihehörde

des Wohnorts abzugeben.
Siehe hierzu Min.-Ausf.-Anw. vom 10. V. 1894 — G-S. S. 152 —.

„Das charakteristische Merkmal eigentlicher Gemeindesteuern ist, daß si—
bestimmi sind zur Bestreitung der allgemeinen wirthschaftlichen Bedürfnisse der
Gemeinde ohne Rücksicht auf eine besöndere Gegenleistung.
1889 — Bd. XVXII. S. 2105

O.«V.e-G.eE. vom 4.
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zffentlichen Interesse unterhaltenen Veranstaltungen (Anlagen, Anstalten und
Einrichtungen) besondere Vergütungen (Gebühren) erheben.))
Die Erhebung von Gebühren hat zu erfolgen, wenn die Veranstaltung

einzelnen Gemeinde-Angehörigen oder einzelnen Klassen von solchen vorzugs—
weise zum Vortheile gereicht und soweit die Ausgleichung nicht durch Beitrage
89 oder eine Mehr- oder Minderbelastung (5 20) erfolgt. Die Gebühren—
sätze sind in der Regel so zu bemessen, daß die Verwaltungs- und Unter—
sjaltungskosten der Veranstaltung, einschließlich der Ausgaben für die Verzin—
sung und Tilgung des aufgewendeten Kapitals gedeckt werden.
Besteht eine Verpflichtung zur Benutzung einer Veranstaltung für alle
Gemeinde-Angehörigen oder für einzelne Klassen derselben, oder sind die Ge—
nannten auf die Benutzung der Veranstaltung angewiesen, so ist unter Berück—
sichtigung des öffentlichen Interesses, welchem die Veranstaltung dient, und
der den einzelnen gewährten besonderen Vortheile eine entsprechende Ermäßigung
der Gebührensätze gestattet; auch kann in Fällen dieser Art die Erhebung von

Gebühren unterbleiben.

Auf Unterrichts- und Bildungsanstalten, auf Krankenhäuser, Heil- und
Pflegeanstalten, sowie auf vorzugsweise den Bedürfnissen der unbemittelten
Volksklassen dienende Veranstaltungen finden vorstehende Best. (Abs. 2 und 3)
keine Anwendung. Jedoch muß für den Besuch der von den Gemeinden
unterhaltenen höheren Lehranstalten un. Tachschulen ein angemessenes Schul—

geld erhoben werden.
Andere Abweichungen von der inm Absatz 2 vorgeschriebenen Bemessung
der Gebühren sind nur aus besonderen Gründen gestattet.
Ein Zwang zur Erhebung von Chanssee Wege-, Pflaster- und Brücken—

geldern findet nicht statt.
8 5. Die bestehenden Vorschriften über die Verleihung des Rechts auf
Erhebung von Chaussee-, Wege-, Pflaster- Brücken-, Fähr-, Hafen-, Schleusen
geldern und von anderen derartigen Verkehrsabgaben sowie über die Fest—

stellung der Tarife für solche werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
8 6. betr. die Berechtigung zur Erhebung von Gebühren für die Ge—
nehmigung und Beaufsichtigung von Neubauten, Umbauten und anderen

haulichen Herstellungen, sowie die ordnungs- und feuerpolizeiliche Beaufsichtigung
von Messen und Märkten, von Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralischen

Vorstellungen und sonstigen Lustbarkeiten.
8 7.
bestimmen

Gebühren sind im Voraus nach festen Normen und Sätzen zu
Eine Berücksichtigung Unbemittelter ist nicht ausgeschlossen.
Tie zestsetzung von Gebühren bedarf in den Fällen des 84
unddes 86 der Genehmiaquna.

) Der Erhebung einer eigentlichen „Gebühr“ iür die Benutzung einer öffentlichen
Bemeindeanstalt u. s. w. steht nicht entgegen, daß die Anstalt auch der Gemeinde selbst
neben den

eigentlichen Nächsibetheiligten dient.

Tenn die

von den Kommunen zu öffentlichen

Zwecken gehaltenen Einrichtungen und Ansialten dienen in den weitaus meisten Fällen keineswegs
nur dem Nutzen der einzelnen Gemeindemitglieder, sondern werden, wie die Be- und Entwässerungs—

anstalten, die Märkte, die Kommunikationsanlagen naturgemäß zugleich für die Zwecke der
Gemeinde selbst verwendet.

Eine solche gleichzeitige, antheilige Milbenußung kann aber nur die

Folge haben, daß auch die Gemeinde zu den Kosten beitragen muß, keinesfalls die, daß
es ausgeschlossen wäre, die Kosten für Einrichtungen, die vorzugsweise einer bestimmten Kategorie
von Einwohnern nützen und in deren speziellen Interesse hergestellt werden, dem entsprechend in
exjter Reihe durch Gebühren dieser Einwolnertlasse tragen zu lassen.
ixgu3 — 3d XXVI
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Das Erfordernis der Genehmigung des Schulgeldes durch die Schul—
aufsichts-Behörde bleibt unberührt.
8 9. Die Gemeinden können behufs Deckung der Kosten für Herstellung
und Unterhaltung von Veranstaltungen, welche durch das öffentliche Interesse
erfordert werden, von denjenigen Grundeigenthümern und Gewerbetreibenden,
denen hierdurch besondere wirthschaftliche Vortheile erwachsen, Beiträge zu den
Kosten der Veranstaltungen erheben. Die Beiträge sind nach den Voriheilen
zu bemessen.!)
Beiträge müssen in der Regel erhoben werden, wenn andernfalls die
Kosten, einschl. der Ausgaben für die Verzinsung und Tilgung des anf—
gewendeten Kapitals, durch Steuern aufzubringen sein würden.
Der Plan der Veranstaltung ist nebst einem Nachweise der Kosten offen
zu legen. Der Beschluß der Gemeinde wegen Erhebung von Beiträgen ist
unter der Angabe, wo und während welcher Zeit Plan nebst Kostennachweis
zur Einsicht offen liegen, in ortsüblicher Weise mit dem Bemerken bekannt
zu machen, daß Einwendungen gegen den Beschluß binnen einer bestimmt zu
bezeichnenden Frist von mindestens 4 Wochen bei dem Gemeindevorstande an—
zubringen seien. Handelt es sich um eine Veranstaltung, welche nur einzelne
Grundeigenthümer oder Gewerbetreibende betrifft, so genügt an Stelle der Bek.
zine Mittheilung an die Betheiligten. Der Beschluß bedarf der Genehmigung.

Zu diesem Behufe hat der Gemeindevorstand den Beschluß nebst den
dazu gehörigen Vorverhandlungen und der Anzeige, ob und welche Einwendungen
innerhalb der gestellten Frist erhoben sind, der zuständigen Behörde einzureichen.
Der Beschluß der zuständigen Behörde ist in gleicher Weise zur Kenntniß
der Behörde zu bringen, wie der Beschluß der Gemeinde bekannt gemacht

worden ist.
Gegen den Beschluß der zuständigen Behbörde steht den Betheiliaten die

Beschwerde offen.
8 10. Die Vorschriften des Gesetzes, betr. die Anlegung und Ver—
änderung von Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften
vom 2. Juli 1875 bleiben mit der Maßgabe in Kraft, daß die im 8 15

daselbst vorgesehenen Beiträge nach einem anderen, als dem dort angegebenen
Maßstabe, insbesondere auch nach der bebauungsfähigen Fläche, bemessen
werden dürfen.
8 11.

Die Vorschriften de—

benn. die Erhebung von Markt—

—
17 bleiben unberüuhrt.
Absatz 2 betr. die Errichtung *
Schlachthäuser.
Die Gebühren für die Untersuchunz o nicht in öffentlichen Schlacht—
häusern ausgeschlachteten Fleisches (Artiket 1182 Ar. 2 und3 des Gesetzes
vom 9. März 1881) können in einer den Gebühren sür die Schlachthaus—

Benutzung entsprechenden Höhe bemessen werden.
8 12. In Badeorten, klimatischen und sonstigen Kurorten können die
Gemeinden für die Herstellung und Unterhaltung ihrer zu Kurzwecken agetroffenen
Veranstaltungen Vergütungen (Kurtaxen) erheben.
) Vergl. Ordnung v. 6. V. 1896 betr. die Erhebung von Beimägen zu den Kosten der
Herstellung der Schwemmkanalisation und von Gebühren für die Benutzung derselben in der Stadt
Kharlottenbura.

—

S
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vern.

Ind—
Wemeindesteuern.
8 13. Die Gemeinden sin zur Erhebung indirekter Steuern innerhalb
der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenzen befugt.
Den Gemeinden sind Aea
wonach der Jahresbetrag der—
Jahre im voraus

nehmigung.

JI

—zen mit den Betheiligten gestattet,
enden indirekten Steuern für mehrere

besfim—

S

Vereinbarungen bedürfen der Ge—

betr

von Schlachtsteuer

3 15.

Die Besteuerung von Lustbarkeiten, einschließlich musikalischer

und deklamatorischer Vorträge sowie von Schaustellungen umherziehender
Künstler ist den Gemeinden gestattet.
J 16. Die Gemeinden sind befugt, das Halten von Hunden zu besteuern)
8 93). Diein dieser Beziehung zur Zeit bestehenden gesetzlichen Vorschriften

werden aufgehoben.
8 17. Die bestehenden Vorschriften über die Verwendung des Auf—
kommens indirekter Steuern
bestimmte Hwecke (Kosten der Armenpflege
u. s. w.) werden aufgehoben.
8 18. Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender indirekter
Hemeindesteuern kann nur durch Steuerordnungen erfolgen.?)

Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung.
19. Wegen der Befreiung der Militär-Speiseeinrichtungen und ähnlicher

Htilitäranstalten von den Verbrauchssteuern bewendet es bei den bestehenden Best.

Direkte Gemeindeftteuern.

8 20.

Die direkten Geytbesie

unterworfenen

Pflichtigen

m

feften

un.

vertheilen.

Handelt es sich um B
oder geringem Maße e.

eangen, welche in besonders hervorragendem
des Gemeindebezirks oder einer Klasse von

Hemeinde-Angehörigen
ind 10 nicht erhoben,

kommen, und werden Beiträge nach 889
.

ann die Gemeinde eine entsprechende Mehr- oder

Minderbelastung dieses Theiles des Gemeindebezirks oder dieser Klasse von
Bemeinde-Angehörigen beschließen.
Bei der Abmessung der Mehr— und
Minderbelastung ist namentlich der zur Herstellung und Unterhaltung der
Veranstaltungen erforderliche Bedarf nach Abzug des etwaigen Ertrages in
Betracht zu ziehen. Der Beschluß bedarf der Genehmigung.
Zz8 21 und 22 betr. die auf besonderem Rechtstitel beruhenden Be—
freiungen einzelner Grundstücke von Gemeindesteuern bezw. die Ablösung der
Befreiungen von Gewerbesteuer.

Die direlten Gemeindesteuern können vom Grundbesitz und Ge—
iRealsteuern), sowie vom Einkommen der Steuerpflichtigen (Ein—

erhoben werden.

nkommensteuer kann zum Theil durch Aufwandssteuern ersetzt
undesteuer-Ordnung für die Stadt Charlottenburg vom 15. XI. 1894
J Vergl. Umsatzsteuer- Ordnung für die Stadt Charlottenburg vom 21./29. III. 1895.
Seit 5606*
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werden.

Aufwandssteuern dürsen grundsätzlich die geringeren Einkommen nicht

oerhältnißmäßig höher, als die größeren belasten. Mieths- und Wohnunas—
steuern dürfen nicht neu eingeführt werden.
Die Einführuug neuer und die Veränderung bestehender direkter Gemeinde—
steuern, welche nicht in Prozenten der vom Staate veranlaaten Steuern
erhoben werden, kann nur durch Steuerordnungen ersolgen.
Die Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung.
Realsteuern vom Grundbesitz.
8 24. Den Steuern vom Grundbesitz sind die in der Gemeinde belegenen
bebauten und unbebauten Grundstücke —vorfen mit Ausnahme
V bis 5) betr. die Kgl. Schlösse. die Grundstücke des Fiskus, der
Provinzen, Kreise, Gemeinden, die Brücken, Kunststraßen, die Deich—
anlagen und die Universitätsgrundstücke.
1 der Kirchen, Kapellen und anderen dem öffentlichen Gottesdienste
zewidmeten Gebäude, sowie der gottesdienstlichen Gebäude, der mit

Korporationsrechten versehenen Religions-Gesellschaften;

der Armen-, Waisen- und öffentlichen Krankenhäuser, der Gefängniß-,

Besserungs-, Bewahr- und derjenigen Wohlthätigkeits-Anstalten,

welche die Bewahrung vor Schutzlosigkeit oder sittlicher Gefahr be—
zwecken (Mägdehäuser oder dergl.), sowie der Gebäude, welche milden
Stiftungen angehören und fur deren Zwecke unmittelbar benutzt
werden; durch Gemeindebeschluß können auch anderweite Gebäude
solcher milden Stiftungen, welche nicht bloß zu Gunsten bestimmter

Personen und Familien bestehen, freigelassen werden;

der Grundstücke der unter k, g, h aufgeführten Anstalten und Körper—
schaften, soweit die Grundstücke für deren Zwecke unmittelbar benutzt

verden;
der Dienstgrundstücke und Dienstwohungen der Geistlichen, Kirchen—
diener und Volksschullehrer, soweit ihnen bisher Steuerfreiheit zuge—

standen hat.

Alle sonstigen, nicht auf einem besonderen Rechtstitel beruhenden Be—
freiungen (5 21), insbesondere auch diejenigen der Dienstgrundstücke und
Dienstwohnungen der Beamten, sind aufgehoben.

Ist ein Grundstück oder Gebäude nur theilweise zu einem öffent—
lichen Dienste oder Gebrauche bestimmt, so bezieht sich die Befreiung nur auf

diesen Theil.
Die Best. der Kabinetsordre vom 8. Juni 18341) (G.S. S. 87) bleiben
in Geltung und werden auf diejenigen Gemeinden ausgedehnt. in welchen

dieselben noch nicht in Geltun, sind
8 25.

Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern vow

Grundbesitz gestattet.?)

Die Umlegung kann insbesondere erfolgen nach dem Reinertrage bezw.
Nutzungswerthe eines oder mehrerer Jahre, nach dem Pacht- bezw. Mieths—
werthe oder dem gemeinen Werthe der Grundstühe u33d Gebäude. nach den

) Die Kabinetsordre vom 8. VI. 1834 betrifft die Befreiung derjenigen Grundsiücke von
den örtlichen Kommunalabgaben, welchen wegen ihrer Best. zu össfentlichen oder gemeinnittzigen
Zwecken die Befreiung von den Staatssteuern zusteht.
»Veral. Grundsteuer-Ordnung für die Siadt Charlottenburaqa v. 4. II. 1898. — S. 659
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in der Gemeinde stattfindenden Abstufüngen des Grundbesitzes oder nach einer

Verbindung mehrerer dieser Maßstö
*26.

Sind besondere Steuer.

erfolgt die Besteuerung in Prozenten
und Gebäudesteuern.
Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Erhöhung oder
Ermäßigung der veranlagten Steuer zieht die entsprechende Abänderung der

Veranlagung zur Gemeindesteuer nach sich.
Die Veranlagung hat sich auf sämmtliche Grundstücke und Gebäude zu
erstrecken, welche der Gemeindebesteuerung unterliegen (6.
des Gesetzes
wegen Aufhebung direkter Staatssteuern).

Die Bestenerung neuerbauter oder vom Grunde aus wieder aufgebauter

Gebäude sowie die Steuererhöhung infolge von Verbesserungen der Gebäude
heginnt mit dem Ablaufe des Rechnungsjahres, in welchem die Bewohnbar—
keit oder Nutzbarkeit eingetreten oder die Verbesserung vollendet ist.!)
827. Die Steuern vom Grundbesitz sind nach gleichen Normen und
Sätzen zu vertheilen.

Liegenschaften, welche durch die Festsetzung von Baufluchtlinien in ihrem
Werthe erhöht worden sind (Bauplätze), können nach Maßgabe dieses höheren

Werthes zu einer höheren Steuer als die übrigen Liegenschaften heraugezogen
wverden. Diese Besteuerung muß durch Steuerordnung geregelt werden.
Realsteuern vom Gewerbebetrieb.

828.

Den Gewerbesteuern unterliegen in den Gemeinden, in denen

der Betrieb stattfindet,
l. die nach dem Gew.“St.G. vom 24. Juni 1891 (G-S. S. 205)2) zu

veranlagenden stehenden Gewerbe;

2. die landwirthschaftlichen Branntweinbrennereien:
3. der Bergbau;
wdie gewerbsmäßige Gewinnung von Bernstein, Ausbeutung von Torf—

stichen, von Sande, Kies-, Lehm— Mergel-, Thon- und dergleichen Gruben,
von Stein-, Schiefer-, Kalk-. Kreide- und deraleichen Brüchen:

i) Die staatliche Gruund- und Gebäudesteuer (Ges. v. 21.V.1861— G.S. S. 253 u. 317 -

ist behufs Erleichterung und auderweiter Regelung der Lasten der Gemeinden durch das Ges.
bpom 14. VII. 1293 betr. die Aufhebung direkter Sigatssteuern — G.-. S. 119 — gegenüber der

Staatskasse außer Hebung gesetzt. Ju den *8 3, Kuund 8 a. a. O ist Folgendes bestimmt:
8 3. Die Veranlagung und Verwaltüng der Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer wird,
oweit nicht in dem gegenwärtigen Gesetze Abwelschendes bestimmt ist, unter Aufrechterhaltung der
dieserhalb besteheuden geseßlichen Einrichtungen vom Staate für die 3wecke der komnninglen

Besteuerung ausgeführt.
5 4.

Die Veranlagung (8 3) ist auf diejenigen Liegenschaften, Gebäude- und Gewerbe—

betriebe auszudehnen, welche von der entsprechenden Staatssteuer freigeblieben. aber gemäß den

Best. des K.—A.-“G. der Kommunalsteuerpflicht unterworfen sind.
Für die Veranlagung gelten, soweit nicht in dem gegenwärtigen Gesetze und in dem
N. A.“ G. Abweichendes bestimmiist, die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, welche bei der Her—
anziehung zu den entsprechenden Staatssteuern anzuwenden geweien sein würden. Insbesondere
und gegen die Veranlagung dieselben Rechtsmittel zulässig, mit denen die Veranlagung der
entsprechenden Staatssteuer hätte angefochten werden können.
88. Tie im 8 17 Abs. 3 des Gebäudesteuer Gesetzes vom 21. V. 1861 bestimmte drei

monatige Anmeldefrist für neuentstandene Gebäude, desgleichen für wesentliche Ver—
besserungen von Gebäuden, sowie Vergrößerungen der zu ihnen gehörigen Hofräume
ind Hausgärten beginnt mit dem Abkaufe des Rechnunasiahres, in welchem die

Leränderung eingekreten ist.
»Siehe Seite 514
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5. die Gewerbetriebe kommunaler und anderer öffentlicher Verbände;
6. Die Gewerbebetriebe des Staates und der Reichsbank.
Diejenigen zu Nr. 2 bis 6 bezeichneten Betriebe, bei denen weder der

ährliche Ertrag 1300 .0, noch das Anlage- und Betriebskapital 3000,.Mer
reicht, ingleichen die nach 53 Nr. 4 des Gew-St.“G. vom 24. Juni 1891
steuerfreien Gewerbebetriebe der Kommnnalverbände bleiben von der Gewerbe—

teuer befreit.

Auf die Betriebssteuer findet diese Best. keine Anwendung.

Der Betrieb der Staatseisenbahnen und der der Eisenbahnabgabe unter—

liegenden Privateisenbahnen ist gewerbesteuerfrei.
Der Gewerbebetrieb im Umherziehen is

Gemeinden nicht unterworfen.
8 29.

Den Gemeinden is' die Einführn—

gestattet.?)
Die Gewerbesteuern können namentlich bemessen werden nach dem Er—
trage des letzten Jahres oder einer Reihe von Jahren, nach dem Werthe des
Anlagekapitals oder des Anlage- und Betriebskapitals, nach sonstigen Merk
malen für den Umfang des Betriebes oder nach einer Verbindung mehrerer
dieser Maßstäbe.
ð 30. Sind besondere Gewerbesteuern nicht eingeführt, so erfolgt die
Besteuerung in Prozenten der vom Staate veranlagten Gewerbesteuer.
Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgte Erhöhung
oder Ermäßigung der veranlagten Gewerbesteuer zieht die entsprechende Ab

änderung der Veranlagung zur Gemeindesteuer nach sich.
Die Veranlagung hat sich auf sämmtliche Gewerbebetriebe, einschl. des
Bergbaues, zu erstrecken, welche der Gemeindebesteuerung unterliegen (88 3. 4
des Gesetzes wegen Aufhebung direkter Staatssteuern).
J 31. Eine verschiedene Abstufung der Gewerbesteuer-Sätze und Prozente
ist zulässig:
lwenn die einzelnen Gewerbearten in verschiedenem Maße von den Ver—

anstaltungen der Gemeinde Vortheil ziehen oder de: Gemeinde Kosten
oerursachen, und soweit die Ausaleichung nicht nach 88 4. 9 10 oder

20 erfolgt;
wenn die gewerblichen Gebäude in stärkerem Verhältniß zur Gebäude—

steuer herangezogen werden, als es auf Grundlage der staatlichen
Gebäudesteuer der Fall sein würde, oder wenn die gewerblich benutten
Räume einer Miethssteuer unterliegen.

Die verschiedene Abstufung bedarf der Genehmigung.
332. Erstreckt sich ein Gewerbebetrieb über mehrere Gemeindebezirke,
so hat für den Fall der Erhebung von Prozenten der veranlagten Gewerbe—
steuer der zuständige Steuerausschuß auch für die im z22
zeichneten Betriebe die Zerlegung des Gesammtsteuersatzes innd
einzelnen

Gemeinden

entfallenden

Theilbeträge

zu

bewirken.

6

be—
fdie
des

Gew.St.“G.)
Werden besondere Gewerbesteuern umgelegt, so hat die Veranlagung nur
nach Maßgabe des in der Gemeinde belegenen Theiles des Gewerbebetriebes
zu erfolgen, bei besondere biewerbesteuern nach dem Ertrage unter sinngemäßer
Anwendung der in den

—, 48 dieses Gesetzes getroffenen Best.

»). Vergl. Gemeindebeschluß vom 15. XJ. 1894 betr. die Erhebung einer Gemeinde-Gewerhe
and Veiriebssseuer in Charlottenburg — Seite 5683 —
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V

Gemeinde-Einkommensteuer.
8 33. Der GemeindeCEinfommornsteuer) sind unterworfen:
Diejenigen Personen wetde in der Gemeinde einen Wohnsitz (8 1 des
Eink.SteG. vom 24. Juni 1891) haben, hinsichtlich ihres gesammten
innerhalb und außerhalb des Preußischen Staatsgebietes gewonnenen
Einkommens, insoweit dasselbe nicht von der Besteuerung freizulassen ist;
diejenigen Personen, welche in der Gemeinde, ohne in derselben einen

Wohnsitz zu haben, Grundvermögen, Handels- oder gewerbliche Anlagen,

einschließlich der Bergwerke, haben, Handel oder Gewerbe oder außer—
halb einer Gewerkschaft Bergbau betreiben oder als Gesellschafter an

dem Unternehmen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung betheiligt
sind, hinsichtlich des ihnen aus diesen Quellen in der Gemeinde zufließenden

Einkommens;
Actien-Gesellschaften, Kommandit-Gesellschaften auf Aktien, Berggewerk—
schaften, eingetragene Genossenschaften, deren Geschäftsbetrieb über den
Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht (insbesondere Konsumvereine mit
offnem Laden) und juristische Personen (insbesondere auch Gemeinden
und weilere Kommunal-Verbände), welche in der Gemeinde Grund—

vermögen, Handels- oder gewerbliche Anlagen, einschließlich der Bergwerke,

haben, Handel oder Gewerbe, einschl. des Bergbaues, betreiben oder als
Gesellschafter an dem Unternehmen einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung betheiligt sind, hinsichtlich des ihnen aus diesen Quellen in der
Gemeinde zufließenden Einkommens. Hat eine Veranlagung zur Staats—

Einkommensteuer stattgefunden, so erfaßt die Gemeinde-Einkommensteuer
das hierbei veranlagte Einkomnen, vorbehaltlich der Best. im 8 16
Abs. 3 a. a. O.;

der Staatsfiskus bezüglich seines Einkommens aus den von ihm betriebenen

Eisenbahn-, Bergbau- und sonstigen gewerblichen Unternehmungon, sowie
aus Domänen und Forsten.

Eisenbahn-Aktiengesellschaften, welche ihr Unternehmen dem Staate gegen
eine unmittelbar an die Aktionäre zu zahlende Rente übertragen haben, sind

als Besitzer von Eisenbahnen nicht zu erachten.

Jeder steuerpflichtige Grundstücks-Komplex und jede steuerpflichtige Unter—
nehmung des Staatsfiskus gilt in Beziehung auf die Steuerpflicht als selbst—
ständige Person. Die gesammten Staats- und für Rechnung des Staates
derwalteten Eisenbahnen sind als eine steuerpflichtige Unternehmung anzusehen.
Im Uebrigen setzt die zuständige obere Verwaltungs-Behörde fest, was als
elbstständige Bergbau- oder sonstige gewerbliche Unternehmung des Staatsfiskus
zu betrachten ist.
Neuanziehende können, auch wenn sie in der Gemeinde keinen Wohnsitz
haben, gleich den übrigen Gemeinde-Einwohnern zur Steuer herangezogen
werden, sofern ihr Aufenthalt die Dauer von drei Monaten übersteigt.
834. Das Einkommen aus bebauten und unbebauten Grundstücken,
welche ganz oder zum Theil nach 8 24 der Steuer vom Grundbesitz nicht

anterworfen sind, unterliegt insoweit auch nicht der Gemeinde-Einkommensteuer.
J 35.

Ein die Steuerpflicht begründender Betrieb von Handel und

Gewerbe, einschl. des Berabaues. der im 8 33 Nr. 2, 3 und 4 bezeichneten
) Vergl. Gemeindebeschluß vom 27. V. 1895 betr. die Veranlagung und Erhebung der
direkten Gemeindestenern der Stadt Charlostenbura — Seite 555 —
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Personen und Erwerbs-Gesellschaften findet nur in denjenigen Gemeinden
statt, in welchen sich der Sitz, eine Zweigniederlassung, eine Betriebs-, Werk—
oder Verkaufsstätte oder eine solche Agentur des Unternehmens befindet, welche
ermächtigt ist, Rechtsgeschäfte im Namen und für Rechnung des Inhabers,
bezw. der Gesellschaft, selbständig abzuschließen. Der Eisenbähnbetrieb unter—
liegt der Steuerpslicht in den Gemeinden, in welchen sich der Sitz der Ver—
waltung (bezw. einer Staatsbahn-Verwaltungsbehörde), eine Station oder
eine für sich bestehende Betriebs- oder Werkstätte oder eine sonstige gewerbliche

Anlage befindet.

Das Einkommen aus dem nich mit eigenem Betriebe verbundenen

Besitze von Handels- und gewerblichen Anlagen, einsch. der Bergwerke, unter—
tiegt der Besteuerung in denselben Getneinden, in welchen das Einkommen
aus dem Betriebe steuerpflichtig ist.
z 36. Gemeindesteuern vom Einkommen dürfen, unbeschadet der Vor—
schrift im 8 23 Abs. 2 und der Best. übß.
Weranlagung von Theil-—
einkommen (88 49-51), nur auf Grund der Veranlagung zur Staats-Ein—
kommensteuer und in der Regel nur in der Form von Zuschlägen erhoben

werden. Diese Zuschläge müssen gleichmäßig sein. Zuschläge zur Ergänzungs—
steuer sind unzulässig.
Ist das gemeindesteuerpflichtie
Staats-Einkommensteuer nicht ver
zu legende Steuersatz, sofern sich *

nach den für die Veranlagunge:

—

schriften zu ermitteln.

Die auf Grund der Einlegung von Rechtsmitteln, sowie die auf Grund
der 88 57, 58 des Eink.«StG. vom 24. Juni 1891 erfolgte Erhöhung oder

Ermäßigung der veranlagten Staats-Einkommensteuer zieht die entsprechende

Abänderung des Gemeindezuschlags nach sich.
337 betr. die Erhebung besonderer Gemeinde-Einkommensteuern.
3 38.

Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als

900 Mitk. werden, sofern in den Steuerordnungen (88 23, Abs. 5, 37) nicht
abweichende Best. getroffen sind, zu der Einkommensteuer nach Maßaabe

folgender Steuersätze veranlagt:
1bei einem Einkommen von nicht mehr als 420 Mt. nach einem Steuer—
satze von *», vom Hundert des steuecsichtigen Einkommens bis zum

Höchstbetrage des Steuersatzes von 1,2 ui.
bei einem Einkommen von prebr al 4505

einem Steuersatze von 2,2. Mi.,
3. bei einem Einkommen von mehr als 66
von 4 Mt.

Steuerpflichtige mit einem Einkommen von nicht mehr als 900 Mtk.
können durch Gemeindebeschluß, wenn die Deckung des Bedarfs der Gemeinde
ohnehin gesichert ist, von der Beitragspflicht entbunden oder mit einem

geringeren Prozentsatze herangezogen werden. Der Beschluß bedarf der Ge—
nehmigung. Ihre Freilassung muß ersolgen, sofern sie im Wege der öffent—

lichen Armenpflege fortlaufende Unterstützung erhalten.

8 39. Die Gemeinde kann beschließen, Ausländer und Angehörige
anderer Bundesstaaten, welche in der Gemeinde einen Wohnsitz, aber nicht
des Erwerbes wegen haben, auf die Dauer von höchstens drei Jahren zu der
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Gemeinde-Einkommensteuer nich‘ oder nur mit einem ermäßigten Vrozentsatze

heranzuziehen.

Der Beschluß bedarf der Genehmigung.
8 40. Von der Grruckn“e-Einkommensteuer sind befreit:
zu 1 bis Dwi inmn
253 Eint 5286Gzu 1, 3u. 4 angegeben
Seite 48
41. Die Heranziehung der unmittelbaren und mittelbaren Staats—

beamten, Beamten des Königlichen Hofes, der Geistlichen, Kirchendiener und
Elementarschullehrer, sowie der Wittwen und Waisen dieser Personen zu
Einkommen- und Aufwandssteuern (825) wird durch besonderes Gesetz ge—
regelt. Bis zum Erlasse dieses Gesetzes kommen die Bestimmungen der Ver—
ordnung, betr. die Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalauflagen
in den neu erworbenen Landestheilen, vom 23. September 1867 (Ge-S. S. 1648)

mit der Maßgabe zur Anwendung, daß das nothwendige Domizil außer
Berücksichtigung bleibt.

8 42.

8

Hinsichtlich der Heranziehung

das Einkommen gelegten Gen: indeabgaben
Best. Die Mitalieder der Gendertattis

dieses Gesetzes.)
43. Den Geainden **
stattet, wonach vor
J—

Steuerpflichtigen ge—
Bergwerken an Stelle

der Gemeindesie

erbebetriebe ein für
Steuerbeitrag zu

mehrere Jahr
entrichten ist

»en Einkommens
der

——

znen.

—

cudng.

8 47. Die Vertheil.
dem Besitze oder Betriebe eine:

desteuerpflichtigen Einkommens aus
über mehrere Preußische Gemeinden

erstreckenden Gewerbe- oder Bergbau-Unternehmung erfolgt, sofern nicht
zwischen den betheiligten Gemeinden und dem Steuerpflichtigen ein ander—
weiter Maßstab vereinbart ist, in der Weise, daß:
m) bei Versicherungs-, Bank- und Kreditgeschäften derienigen Gemeinde,

in welcher die Leitung des Gesammtbetriebes stattfindet, der zehnte
Theil des Gesammteinkommens vorab überwiesen, dagegen der Ueberrest
nach Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erzielten Brutto—

einnahme vertheilt,

in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden
erwachsenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen, einschl. der
Tantiemen des Verwaltungs- und Betriebspersonals, zu Grunde
gelegt wird. Bei Eisenbahnen kommen jedoch die Gehälter, Tantiemen
und Löhne desjenigen Personals, wolches in der allgemeinen Ver—
waltung beschäftigt ist, nur mit der Hälfte, des in der Werkstätten—
Verwaltung und im Fahrdienst beschäftigten Personals nur mit zwei
DEattheilen ihrer Beträge zum Ansatz.
J

20.

Siehe Gesetz vom 530

V.

1886

IV.

189 betr.

gaben für Gemeindezwecke (Seite 554).

die Heramichuug von Militärpersonen zu Ab—
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Erstreckt sich eine Betriebsstätte, Station c, innerhalb deren Ausgaben
an Gehältern und Löhnen erwachsen, über den Bezirk mehrerer Gemeinden,
so hat die Vertheilung nach Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berück
sichtigung des Flächenverhältnisses und der den betheiligten Gemeinden durch
das Vorhandensein der Betriebsstätte. Station u. s. w. erwachsenen Kommunal-

lasten zu erfolgen.
Vom 1. April 1896 ab erfolgt die Vertheilung der Erträge der Staats—
und für Rechnung des Staats verwalteten Eisenbahnen nach den Grundsätzen
unter b bei allen steuerberechtigten Gemeinden.

8 48.

Die Ermittelung der Bruttoeinnahmen der Versicherungs-, Bank—

und Kreditgeschäfte, sowie der Ausgaben
erfolgt im dreijährigen Durchschnitt nach
Gemeinden von dem Unternehmer bezw.
zutheilenden Gesellschaftsplanes. Derselbe

an Löhnen und Gehältern (8 47)
Einsicht eines den steuerberechtigten
Gesellschaftsvorstande jährlich mit—

ist bezüglich der Staatseisenbahnen

FI 45) für jeden Direktionsbezirk besonders aufzustellen.

8 48a. Erstreckt sich ein Handels- oder Gewerbeunternehmen, einschl.
eines Bergbauunternehmens über Preußische und nicht Preußische Gemeinden,
so finden behuss Ermittelung des dem Steuerpflichtigen in den verschiedenen
Gemeinden zufließenden Einkommens die Vorschriften des 8 47 sinngemäße

Anwendung.

8 49. Bei der Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Einkommensteuer
in ihren Wohnsitzgemeinden ist, unbeschadet der Best. des 8 35, derjenige Theil
des Gesammteinkommens außer Berechnung zu lassen, welcher außerhalb des
Gemeindebezirks aus Grundvermögen, Handels- oder gewerblichen Anlagen,
einschl. der Bergwerke, aus Handels- und Gewerbebetrieb einschl. des Bergbaues,
sowie aus der Betheiligung an dem Unternehmen einer Gesellschaft mit be—

schränkter Haftung (35 33 Nr. 2) gewonnen wird. Zu diesem Behufe wird
das Gesammteinkommen des Steuerpflichtigen eingeschätzt und der so ermittelte

Steuerbetrag dem Verhältniß des außer Berechnung zulassenden.Einkommens
zu dem Gesammteinkommen entsprechend herabgesetzt.!)

Die Gemeinde, in welcher der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat, ist jedoch,
wenn das steuerpflichtige Einkommen weniger als ein Viertheil des Gesammt-Ein—

kommens beträgt, berechtigt, durch Gemeindebeschluß ein volles Viertheil des
Gesammt-Einkommens für sich zur Besteuerung in Anspruch zu nehmen. Der An—

spruch vertheilt sich entstehendenfalls verhältnißmäßig auf die übrigen Theile des
außerhalb des Gemeindebezirks zufließenden Einkommens und, soweit Preußische
Forensialgemeinden in Betracht kommen, unter entsprechender Verkürzung des
diesen Gemeinden zur Besteuerung zufallenden Einkommens.

Steht der An—

spruch mehreren Wohnsitzgemeinden zu, so ist dieser Bruchtheil nach Maßaabe
des 8 50 zu vertheilen.)

F 50. Bei der Einschätzung von Personen von mehrfachem Wohnsitz
innerhalb oder innerhalb und außerhalb des Preußischen Staatsgebiets in ihren
Preußischen Wohnsitzgemeinden, verbleibt derjenige Theil des Gesammt-Ein—
kommens, welcher aus Grundvermögen, Handels- oder geroerblichen Anlagen,
einschl. der Bergwerke, aus Handel oder Gewerbe, einschl. des Bergbaues, sowie
aus der Betheiligung an dem Unternehmen einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (8 33, Nr 2) fließt, der Belegenheits- bezw. der Betriebsgemeinde.
Beträgt jedoch dieser Theil mehr als drei Viertheile des Gesammt-Einkommens
Die Fassung der 88 49 und 50 entspricht dem Gesetz v. 30. VII. 18890 — G.-S. S. 400
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der Steuerpflichtigen, so gelangt die Best. in 8 49 Aos. 2 dieses Gesetzes
sinngemäß zur Anwendung.
Neuanziehende, welche in einer Gemeinde wegen ihres die Dauer von

drei Monaten übersteigenden Aufenthalts zu den Gemeindesteuern herangezogen
werden (F 33 Abs. 4) sind insoweit denjenigen gleichgestellt, welche in dieser
Gemeinde ihren Wohnsitz haben.

Im Uebrigen dürfen Personen mit mehrfachem Wohnsitz in jeder Preu—

ßischen Wohnsißzgemeinde nur von einem der Zahl derselben entsprechenden

Bruchtheil ihres Einkommens herangezogen werden. Zu diesem Behufe wird
der für das Gesammt-Einkommen berechnete Steuerersaß auf die Wohnsitz—

gemeinden nach der Zahl derselben gleichmäßig vertheilt. Wohnsitzgemeinden,

in welchen der Steuerpflichtige sich im Laufe des vorangegangenen Rechnungs—
ahres überhaupt nicht oder kürzere Zeit als drei Monate aufgehalten hat,

werden hierbei nicht mitgezählt.
* 51. In allen Fällen ist das Gesammt-Einkommen des Steuerpflichtigen
einzuschätzen und der so ermittelte Steuerbetrag dem Verhältniß des außer
Berechnung zu lassenden Einkommens zu dem Gesammt-Einkommen entsprechend

hderabzusetzen, Ist das der Staats-Einkommensteuer unterliegende Gesammt—
Einkommen eines Steuerpflichtigen nach seinen Theilen in mehreren Preußischen
Gemeinden steuerpflichtig, so darf das in diesen Gemeinden steuerpflichtige
Finkommen im ganzen den Höchstbetrag derjenigen Steuerstufe nicht übersteigen,
in welche der Steuerpflichtige bei der Veranlagung zur Staats-Einkommen—

teuer eingeschätzt worden ist. Zu diesem Behufe sind die Theile des Ein—
'ommens, sofern sie auch nach erfolgter Richtigstellung im ganzen den Höchst—
»etrag der Steuerstufe übersteigen, verhältnißmäßig herabzusetzen (3 71 bis 74).
Besitzt der Steuerpflichtige in einer Gemeinde verschiedene Quellen von
Einkommen, so sind dieselben für die Besteuerung in der Gemeinde als ein
Hanzes zu erachten.
8 52. In den Fällen der 88 47 bis 51 sind behufs Ermittelung
des gemeindesteuerpflichtigen Einkommens die selbstständigen Gutsbezirke den
Bemeinden gleich zu achten.
8 53 betr. die Verpflichtung der Betriebsgemeinden zur
Leistung von Zuschüssen.

Die Vertheilung des Steuerbedarfs auf die verschiedenen
Steuerarten.

5 54. Die vom Staate veranlagten Realsteuern sind in der Regel
mindestens zu dem gleichen und höchstens zu einem um die Hälfte höheren
Prozentsatze zur Kommunalsteuer heranzuziehen, als Zuschläge zur Staats—

Finkommensteuer erhoben werden.
So lange die Realsteuern 100 Prozent nicht übersteigen, ist die Frei—
lassung der Einkommensteuer oder eine Heranziehung derselben mit einem
geringeren als dem im ersten Absatze bezeichneten Prozentsatze zulässig.
Werden mehr als 150 Prozent der staatlich veranlagten Realsteuern
erhoben und ist die Staats-Einkommensteuer mit 150 Prozent belastet, so
können von dem Mehrbetrage für jedes Prozent der staatlich veraniagten
Realsteuern 2 Prozent der Staats Einkommensteuer erhoben werden.
Mehr als 200 Prozent der Realsteuern dürfen in der Regel nicht erhoben
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8 55.

Zuschläge über den vollen Satz der Staats-Einkommensteuer

hinaus, sowie Abweichungen von den im 8 54 enthaltenen Vorschriften bedürfen
der Genehmigung; die Abweichungen sind nur aus besonderen Gründen zu

gestatten.
In beiden Fällen ist davon auszugehen, daß Aufwendungen der Gemeinde,
welche in überwiegendem Maaße dem Grundbesitze und dem Gewerbe—
hetriebe zum Vortheile gereichen, insoweit in der Regel durch Realsteuern
gedeckt werden sollen, sofern die Ausgleichung nicht nach 88 4, 9, 10 oder 20

erfolgt. Zu solchen Aufwendungen gehören namentlich die Ausgaben für den
Bau und die Unterhaltung von Straßen und Wegen für Ent- und Bewässerungs—
anlagen, sowie für die Verzinsung und Tilgung der zu derartigen Zwecken

aufgenommenen Schulden.
8 56.

Zur Deckung des durch Realsteuern aufzubringenden Steuerbedarfs

sind die veranlagten Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern in der Regel mit

dem gleichen Prozentsatze heranzuziehen.
Genießen jedoch die Grund-(Haus-Besitzer oder Gewerbetreibenden von
Veranstaltungen der Gemeinde besondere Vortheile oder verursachen sie der
Gemeinde besondere Kosten, so ist, sofern die Ausgleichung nicht nach 88 4,
9, 10 oder 20 erfolgt, der durch die Realsteuern aufzubringende Steuerbedarf
I8 54, 55) auf die Steuern vom Grund-(Haus-Besitz und Gewerbebetrieb,

in Prozenten der veranlagten Realsteuern berechnet, anderweitig entsprechend
unterzuvertheilen, jedoch mit der Maßgabe, daß Grund- und Gebäudesteuer
höchstens doppelt so stark herangezogen werden, wie die Gewerbesteuer und
umgekehrt.
Ausnahmen können aus besonderen Gründen uen den Ministern des

Innern und der Finanzen zugelassen werden.
Vorstehende Best. finden sinngemäße Anwen“ »
der Grundsteuer im Verhältniß zur Gebäubesteuc
Die Untervertheilung (Absatz ? und 4. bedet
z5 57. Bei der Vertheilung des Tteuerbedar!

die Heranziehung
necmigung.
55, 56) ist das

Aufkommen besonderer Gemeindesteuern (J23 Abs..
29, 37) je nach
ihrer Einrichtung und Beschaffenheit auf denjenigen Theil des Steuerbedarfs
zu verrechnen, welcher durch Prozente der entsprechenden vom Staate ver—

anlagten Steuer aufzubringen ist.
Miethssteuern von gewerblich berihte
steuer zu verrechnen.

MPöumen sind auf die Gewerbe

8 58. Die Best. der 88 54 520
und auf die Steuern von Bauplét
schläge zu der Betriebssteuer, de

Genehmigung.

8 59. Ueber die Vertheilung des Steuerbedarfs nach den vorstehenden
Best. (58 54 bis 57) hat die Gemeinde bis zum Ablause der ersten drei
Monate des Rechnungsjahres Beschluß zu fassen. Kommt bis zu diesem Zeit—

ounkte ein giltiger Beschluß nicht zustande, so werden behufs Deckung des
Steuerbedarfs — unbeschadet der Vorschrift im F 96 Absatz 4 —die Real—

steuern mit einem um die Hälfte höheren Prozentsatze als die Einkommen—

steuer, unter sich nach gleichen Prozentsätzen, herangezogen. Die Aufsichts—
behörde ist jedoch besfugt, die Deckung des Steuerbedarfs nach Maßgabe der
ð8 54, 55 anzuordnen.
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Der hiernach zur Anwendung gelangende Maßstab behält so lange
Geltung, als nicht bis zum Ablaufe der ersten drei Monate des jedesmaligen
Rechnungsjahres ein giltiger Gemeindebeschluß über die Vertheilung des Steuer—
hedarfs zustande gekommen *

Pegrenzung der Steuerpflicht.
3 60.

Sowei

und etwas anderes

LeaaeardSouern den Staatssteuern anschließen
füur den Zeitpunkt des Beginns

die entsprechende Staatssteuer

ind des Erlöschens de

destehenden Vorschriften.

Im Uebrigen gelten hinst
Ider
l. Die Steuerpflicht beginnt.
soweit sie von der Begründung eines Wohnsitzes oder Sitzes in einer
Gemeinde abhängt, mit dem ersten Tage des auf die Begründung des
*

Wohnsitzes oder Sitzes folgenden Monats;

soweit sie von dem Aufenthalte in einer Gemeinde abhängt, mit dem

exrsten Tage des nach dem Ablaufe der maßgebenden Aufenthaltsfrist

833 Abs. 4) beginnenden Monats;
soweit sie durch Grundvermögen, Betrieb
einschl. des Berabaues, bedingt ist (

ersten Tage des auf den Erwerb des
Beginn des Betriebes folgenden Monats.
Ist in dem zu h) bezeichneten Falle die Steuerpflicht in Folge des Ablaufs
der Aufenthaltsfrist oder der früheren Begründung eines Wohnsitzes ein—
getreten, so muß die Steuer seit dem ersten Tage des nach erfolgter Auf—
enthaltsnahme begonnenen Monats nachentrichtet werden.
2. Die Steuerpflicht erlischt:
ad durch den Tod des Steuerpflichtigen mit dem Ablaufe des Monats.
in welchem der Tod erfolgt ist;
durch das Aufgeben des Wohnsitzes, Sitzes oder Aufenthalts mit dem
Ablaufe des Monats, in welchem der Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalt

thatsächlich aufgegeben worden ist, sofern jedoch bis zu diesem Zeit—
punkte der Gemeindebehörde hiervon keine Anzeige erstattet ist, erst
mit dem Ablaufe des folgenden Monats;
durch die Veräußerung des Grundvermögens bezw. die Einstellung
des die Steuerpflicht bedingenden Betriebes von Handel oder Gewerbe,
einschl. des Bergbaues (Fñ5 33 Nr. 2, 8 35) mit dem Ablaufe des
Monats, in welchem die Veräußerung bezw. die Einstellung des
BHetriebes erfolat ist.

ß. Veranlagung und Erhebung.
861. Die Veranlagung erfolgt durch den Gemeindevorstand oder einen
hesonderen Steuerausschuß der Gemeinde.
Die
sarrweonsetzung und die Geschäftsordnung der Steuerausschüsse
ind unter suß
uäßer Anwendungç der Vorschriften der 885 50 Abs. 3.bis
einschl.

534 des Eink.“St.“G. vom 24. Juni 1891 durch Gemeindebeschluß 1)

zu bestimmen.
) Vergl. Gemeindebeschtuß vom 27. Mai 1895. — Seite 555

KRuhlowe.

Büraerbiüch.
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8 62. Dem Gemeindevorstande (Steuerausschuß) sind von den zuständigen
Staatsbehörden diejenigen bei der Veranlagung oder Festsetzung der Staats—
steuern bekannt gewordenen Besteuerungsmerkmale, deren er für die Veranlagung

bedarf, auf Ersuchen mitzutheilen.

Zu dem gleichen Zwecke haben die Behörden anderer Gemeinden hinsichtlich

der ihnen bekannten Besteuerungsmerkmale dem Gemeindevorstande (Steuer—

ausschuß) auf Erfordern Auskunft zu ertheilen.
8 63. Durch die Steuerordnung können die Rechte des Gemeinde—
vorstandes (Steuerausschusses) und die Obliegenheiten der Steuerpflichtigen nach

Maßgabe folgender Best. geregelt werden.

Der Gemeindevorstand (Steuerausschuß) kann, soweit er nicht auf anderem

Wege (8 62) zur Kenntniß der für die Veranlagung maßgebenden Besteuerungs—
merkmale gelangt ist, ermächtigt werden, von den Steuerpflichtigen hierüber
hinnen einer angemessenen Frist Auskunft zu erfordern. Die Aufforderung
muß in jedem einzelnen Falle durch eine besondere, dem Steuerpflichtigen

zuzustellende Zuschrift erfolgen.

Die Verpflichtung zur Auskunftsertheilung erstreckt sich nur auf die
Beantwortung der bei der Aufforderung gestellten Fragen über bestimmte
Thatsachen. Soweit es sich um Schätzungen handelt, ist der Steuerpflichtige
eine Erklärung abzugeben berechtigt, aber nicht verpflichtet.
Wird die Auskunftsertheilung beanstandet, so sind dem Steuerpflichtigen
vor der Veranlagung die Gründe der Beanstandung mit dem Anheimstellen
mitzutheilen, hieruber binnen einer angemessenen Frist eine weitere Er—

klärung abzugeben.

Die im Vorstehenden wegen der Steuerpflichtigen getroffenen Best. finden
auf Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter der Steuerpflichtigen sinnaemäße

Anwendung.
8 64.

Durch Steuerordnung kann bestime

besonderer Realsteuern für mehrere auf einan

erfolgen hat. Soweit eine Best. nicht getroffe
für je ein Rechnungsjahr.
8 65.

Im Falle der Erhebung von Prozenten der vom Staate veran—

lagten Realsteuern sowie von Zuschlägen zur Staats-Einkommensteuer erfolgt
die Bek. der Steuern durch den Gewmeindevorstand für diejenigen Steuer—
pflichtigen, bezüglich deren die staatlich veranlagte Steuer die unveränderte
Grundlage der Prozente oder Zuschläge bildet, durch eine in ortsüblicher Weise
zu bewirkende Veröffentlichung der zu erhebenden Prozentsätze, für andere

Steuerpflichtige durch besondere Mittheilung.!)

Bei Erhebung besonderer Gemeindesteuern geschieht die Bek. durch den
Gemeindevorstand für die im Gemeindebezirke wohnenden steuerpflichtigen
physischen Personen mittelst Auslegung der Hebeliste während eines zwei—
wöchigen Zeitraumes in einem oder mehreren, in ortsüblicher Weise zur öffent—
lichen Kenntniß zu bringenden Räumen des Gemeindebezirks, für die übrigen

Steuerpflichtigen durch besondere Mittheilung.

Bei Zugängen im Laufe des Jahres bedarf es stets besonderer Mittheilung.
Durch Gemeindebeschluß kann an Stelle der Bek. durch Auslegung eine

besondere Mittheilung an jeden einzelnen Pflichtigen angeordnet werden.
38 66 und 67 betr. die Erhebung der Steuer.

868 betr. Naturaldienste.
vSiehe Gemeindebeschluß vom 27. V. 1895. — Seite 555 —
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Rechtsmittel.

369.

Dem Abgabepflichtigen steht gegen die Heranziehung (Veranlagung)

zu Gebühren, Beiträgen, Steuern und Naturaldiensten der Einspruch zu. Das
Rechtsmittel ist binnen einer Frist von 4 Wochen bei dem Gemeindevorstande

einzulegen.

2

Der Lauf der Frist beginnt:
soweit die Bek. durch Auslegung der Hebelisten erfolgt ist, mit dem
ersten Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist;
soweit eine besondere Mittheilung vorgeschrieben ist, mit dem ersten

Tage nach erfolgter Mittheilung;

in allen übrigen Fällen mit dem ersten Tage nach der Aufforderung zur

Zahlung bezw. Leistung.
Einsprüche, welche sich gegen den der Veranlagung zu Grunde liegenden
Staatssteuersatz (58 26, 30, 36, 38) und bei besonderem Gemeinde-Ein—
kommensteuern (5 37) gegen die Höhe des zur Staats-Einkommensteuer

beranlagten Einkommens richten, sind unzulässig.
Vorstehende Best. finden sinngemäße Anwendung auf Einsprüche wegen
Heranziehung oder Veranlagung von Grundbesitzern, Gewerbetreibenden und
Einwohnern eines Gutsbezirks zu den öffentlichen Lasten desselben.
8 70. Ueber den Einspruch beschließt der Gemeindevorstand. Gegen
den Beschluß steht dem Pflichtigen binnen einer, mit demersten Tage nach
erfolgter Zustellung beginnenden Frist von zwei Wochen die Klage im Ver—

waltungs-Streitverfahren offen. Zuständig in erster Instanz ist für Land—
gemeinden (Gutsbezirke) der Kreisausschuß, für Stadtgemeinden der Bezirks—
ausschuß. Der Gemeindevorstand kann zur Wahrnehmung der Rechte der
Gemeinde einen besonderen Vertreter bestellen. Gegen die Entscheidung des
Bezirksausschusses bei Stadtgemeinden ist nur das Rechtsmittel der Revision

zulässig.)

Der Entscheidung im Verwaltungs-Streitverfahren unterliegen desgl.
Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre in dem öffentlichen Rechte
zegründete Verpflichtung zu den im 8 69 Absatz1bezeichneten Lasten.
Z 71. Ueber die Vertheilung gemeindesteuerpflichtigen Einkommen auf

eine Mehrzahl steuerberechtigter

(Wohnsitz-,

Aufenthalts-, Belegenheits-,

Betriebs--Gemeinden gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes (88 47 bis 51
in Verbindung mit 88 33 und 52) beschließt auf Antrag des Steuerpflichtigen

unter Zugrundelegung der Einschätzung der einzelnen Gemeinden der Kreis—
ausschuß und, soweit die Stadt Berlin oder andere Stadtgemeinden?) in

Betracht kommen, der Bezirksausschuß nach Anhörung sämmtlicher Betheiligten.
Der Antrag des Steuerpflichtigen, welcher binnen der Frist von 4 Wochen
bom Tage der Bek. der Steuer (8 65) seitens der zweiten oder einer weiteren

eine Steuerforderung erhebenden Gemeinde ab gerechnet,zu stellen ist, tritt
an die Stelle des Einspruches gegen die Heranziehung (Veranlagung) zu den
hezügl. Stenern in ieder einzelnen der betheiligten Gemeinden (F 69)
) Die im 8 70 gegebene Frist von zwei Wochen zur Anbringung der Klage im Ver—
valrungsstreiwerfahren wider den auf Einspruch des Steuerpflichtigen gefaßten Beschluß des Gemein—
devorstandes ist dieselbe Normakfrist, die schon ders51 des Ges. über die A.-L.«V. angeordnet hatte.Sie
deläuft sich, da die Woche sieben Tage timfaßt, auf vierzehn Tage im Ganzen und beginnt
mit dem ersten Tage nach erfolgter Zuste!lung, da der Zustellungstag selbst, als kein
boller Tag, nicht mitgerechnet wird. (O.«V.-«G.-E. vom 25. IV. 1887 — Bd. XXIX. S. 108
RKür Charlottenburd der Bezirksausschuß in Potsdam.
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Der Kreis-(Bezirks-)Ausschuß hat nach verhandelter Sache den auf jede
Gemeinde entfallenden Thel Les steuerpflichtigen Einkommens und den von
demselben zu enteehttt
a festzusetzen.
Zutreffend
Vei des 8 58 des Gesetzes über die
A.“L.V. vom
eu zur Anwendung, daß auch in Fällen, in
welchen die Stade Berlin betheiligt ist, der Minister des Innern den Bezirks—

ausschuß bestimmt, welcher zu beschließen hat.
8 72. Gegen den Beschluß des Kreis-Gezirks-)Ausschusses findet binnen
einer Frist von zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im
Verwaltungs-Streitverfahren statt. In den Fällen, in welchen der 8 58
a. a. O. zur Anwendung kommt, ist für das Verwaltungs-Streitversahren der—

enige Kreis-GBezirks-)Ausschuß zuständig, welcher in Ansehung des Beschluß—
derfahrens für zuständig erklärt worden war.

Der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs-Streitverfahren
steht sowohl dem Steuerpflichtigen, als auch einer jeden Gemeinde zu, auf
deren Steuerforderung sich der Beschluß erstreckt, und richte? h gegen sämmt—
iche Betheiligte, deren Theilsverhältniß durch den von den äager verfolgten
Anspruch berührt wird.

8 73.

Wird während schwebenden Beschluß- oder Verwaltungsstreit—

verfahrens eine weitere Forderung auf Zahlung von Gemeindesteuern in Ansehung
des dem Verfahren unterliegenden Einkommens erhoben, so hat der Steuer—
pflichtige binnen der Frist von vier Wochen, vom Tage der Bek. der bezüglichen

Steuersorderung (5 65) ab gerechnet, deren Einbeziehung in das schwebende
Verfahren bei derjenigen Behörde zu beantworten, bei welcher die Sache anhängig
ist. In diesem Verfahren ist alsdann gleichzeitig auch über die später erhobene
Steuerforderung zu beschließen oder zu entscheiden.
874. Wird nach rechtskräftig entschiedener Sache eine weitere Steuer—
forderung in Ansehung des Einkommens erhoben, welches den Gegenstand des
früheren Verfahrens gebildet hat, so finden die vorstehenden Best. (83 71
bis 73) sinngemäße Anwendung mit der Maßgabe, daß derjenige Kreis-Gezirks-)
Ausschuß, welcher in dem ersten Verfahren beschlossen und entschieden hat,
auch für das zweite Verfahren zuständig ist, und daß das rechtskräftig fest—
gesetzte Antheilsverhältniß der bei dem ersten Verfahren betheiligt gewesenen
Gemeinden in dem zweiten Verfahren nicht mehr geändert, in dem letzteren
vielmehr nur noch darüber beschlossen und entschieden werden kann, welchen

Betrag die früher aufgetretenen Steuergläubiger dem später aufgetretenen nach
dem durch das rechtskräftige Urtheil für sie festgesetzten Antheilsverbältnisse
zu erstatten haben.
z 75. Durch Einspruch uud Klage wird die Verpflichtung zur Zahlung

oder Leistung nicht aufgeschoben.
8 76. Gegen die Feststellung des Gesammtsteuersatzes für einen Gewerbe—
betrieb, der sich uber mehrere Gemeinden erstreckt und nicht zur Staats-Gewerbe—
steuer, aber gemäß 8 28 Nr. 2 bis 6 zur Gemeinde-Gewerbesteuer herangezogen
wird (8 32), finden dieselben Rechtsmittel statt, die im Falle der Veranlagung
dieses Betriebs zur Staats-Gewerbesteuer gegeben sein würden (88 35 bis 37
des Gew.St.“G. vom 24. Juni 1891).

Desgleichen finden auch in diesem Falle hinsichtlich der Zerlegung des
Steuersatzes in die auf die einzelnen Betriebsorte entfallenden Theilbeträge die
im 8 38 a. a. O. wegen der Rechtsmittel getroffenen Vorschriften Anwendung.
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3 77. Für die Ertheilung — Aufsicht— der in diesem Gesetze vorbehaltenen
Benehmigungen ist nach Maßgabe der folgenden Best. bei Stadtgemeinden der
Bezirksausschuß, bei Landgemeinden der Kreisausschuß zuständig.
Gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluß — be' Stadtgemeinden

des Provinzialraths, bei Landgemeinden des Bezirksaussch.sse?
steht dem
Vorsitzenden dieser Behörde aus Gründen des öffentlichen Interesses die Ein—
legung der weiteren Beschwerde an die Minister des Innern un Tinanzen
zu. Hierbei finden die Best. ds
des Gesekzes über
L.«V.

Anwendung.

Die Genehmigung von Gemeinee

'fsen, durch welche

) besondere direkte oden
in ihren Grandsätzen v

neindesteuern neu eingeführt oder

) Abweichungen von den im 8.
vorgeschriebenen Vertheilungsregeln,
Zuschläge über den vollen Satz der Staats-Einkommensteuer hinaus

(S 5) angeordnet werden,

dedarf der Fustimmung der Minister des Innern und der Finanzen. Den
Ministern ist gestattet, die Ertheilung der Zustin, ung auf die ihnen unter—

geordneten Aufsfichtsbehörden höherer Instanz zu übertragen.

Die Ertheilung der Genehmigung kann auf eine von vornherein zu
bestimmende Frist von einem oder mehreren Jahren beschränkt werden.
8 78 betr. die Abänderung oder Ergänzung der bei dem Inkrafttreten
des Gesetzes bestehenden Ordnungen über die Aufbringung von Gebühren,
Beiträgen u. s. w.

IAtraßen

8 79. Wer in der Absicht der Steuerhinterziehung an zuständiger Stelle
auf die an ihn gerichteten Fragen oder bei der Begründung eines Einspruchs
unrichtige oder ünvollständige Angaben macht, wird mit dem vier- bis zehn—
jachen Betrage der stattgehabten oder beabsichtigten Verkürzung, mindestens
aber mit einer Geldstrafe von einhundert Mark bestraft.

Ist eine unrichtige oder unvollständige Angabe, welche geeignet ist, eine
Verkürzung der Steuer herbeizuführen, zwar wissentlich, aber nicht in der Ab—
sicht der Steuerhinterziehung erfolgt, so tritt Geldstrafe von drei bis ein—
hundert Mark ein.
Straffrei bleibt, wer seine unrichtige oder 25

Anzeige erfolgt oder eine Untesuchung eingeleitetn,
herichtigt oder ergänzt und die voren hdaltene Sie

Frist entrichtet.

8 80. Der Gemeindevorstand bezw.
vorstandes, die Mitglieder der Steuerausshann

Mitglieder des Gemeinde—
die bei der Veranlagung

oetheiligten Gemeindebeamten werden, wenn sie die zu ihrer Kenntniß ge—

langten Erwerbs-, Vermögens- oder Einkommens-Verhältnisse eines Steuer—
pflichtigen, insbesondere auch den Inhalt einer Auskunftsertheilung (5 63) oder
der darüber gepflogenen Verhandlungen unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis
zu eintausendfünfsundert Mark oder mit Gefänaniß bis zu drei Monaten

destraft.

Die Verfolgung findet nur auf Antrag des Gemeindevorstandes oder
des Steuerpflichtigen bezw. dessen Vertreters statt. Ist das Vergehen von
dem Gemeindevorstande oder von Mitgliedern des Gemeindevorstandes be—
Jangen, so ist auch die Aufsichtsbehörde zur Stellunag des Antrages berechtiat,
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5 81. Die auf Grund der 88 79 und20 festgesetzten, aber unbeitreiblichen
Geldstrafen sind nach Maßgabe der für Uebertretungen geltenden Best. der
38 28 und 29 des R.St.G.“B. in Haft umzuwandeln.

Die Untersuchung und Entscheidung in Betreff der im 879 bezeichneten
strafbaren Handlungen steht dem Gerichte zu, wenn nicht der Beschuldigte die
don dem Gemeindevorstande vorläufig festgesetzte Geldstrafe nebst den durch
das Verfahren gegen ihn entstandenen Kosten binnen einer ihm bekanut ge—
machten Frist freiwillig an die Gemeindekasse zahlt.

Hat der Beschuldigte in Preußen keinen Wohnsitz, so erfolgt das Ein—
schreiten des Gerichts ohne vorläufige Festsetzung der Strafe durch den
Gemeindevorstand. Dasselbe findet statt, wenn der Gemeindevorstand aus
sonstigen Gründen von der vorläufigen Festsetzung der Strafe Abstand zu
nehmen erklärt oder der Angeschuldigte hierauf verzichtet.
Bei Zuwiderhandlungen wegen der Verpflichtung zur Geheimbaltung
880) findet nur das gerichtliche Strafverfahren statt.
8 82. In den Steuerordnungen können Strafen gegen Zuwider—
handlungen bis zur Höhe von dreißig Mark angedroht werden.

Die Strafen sind durch den Gemeindevorstand festzusetzen und nach
eingetretener Rechtskraft (5 459 der Straf-Prozeß-O. vom 1. Februar 1877,
R.G.-Bl. S. 263) im Verwaltungs-Zwanasverfahren beizutreiben.

Nachforderungen und Verjährungen.
883. Die Einziehung hinterzogener direkter Steuern (579) zur Gemeinde—
kasse erfolgt neben und unabhängig von der Strafe.
Die Verbindlichkeit zur Nachzahlung der Steuer verjährt in zehn Jahren
und geht auf die Erben, jedoch für diese mit einer Verjährungsfrist von
fünf Jahren und nur auf Höhe ihres Erbantheils über. Die Verjährung
deginnt mit Ablauf des Rechnungsjahres, in welchem die Hinterziehung
degangen wurde.
Die Festsetzung der Nachsteuer *

dem Gemeindevorstande zu, gegen

dessen Beschluß nach Maßgabe der 88 0, 900

der Einspruch und die Klage

im Verwaltungs-Streitverfahren zulässig sind.
8 84. Steuerpflichtige, welche entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes

oder der auf Grund desselben erlassenen Steuerordnungen bei der Veranlagung
direkter Gemeindesteuern übergangen oder steuerfrei geblieben sind, ohne daß eine
strafbare Hinterziehung der Steuern stattgefunden hat (88 79, 83), sind zur
Entrichtung des der Gemeindekasse entzogenen Betrages verpflichtet. Die Ver—
pflichtung erstreckt sich auf die drei Rechnungsjahre zurück, welche dem Rech—
nungsjahre, in dem die Verkürzung festgestellt worden, vorausgegangen sind.
Die Verpflichtung zur Zahlung der Nachsteuer geht auf die Erben, jedoch
nur bis zur Höhe ihres Erbantheils über.

Die Veranlagung der Nachsteuer erfolgt einheitlich für den ganzen Zeit—
raum, auf welchen sich die Verpflichtung erstreckt, nach den Vorschriften dieses
Besetzes oder der maßgebenden Steuerordnungen.
8 85. Ist nach den Best. der 88 67, 80 des Ein-St.G. vom 24. Juni
1891 eine Nachsteuer für den Staat festgesetzt, so haben die zur Entrichtung
der Nachsteuer Verpflichteten gemäß den hierfür geltenden Vorschriften die
entsprechenden Zuschläge an die Gemeinde nachzuzahlen.

Die Festsetzung der nachträglich zu entrichtenden Zuschläge geschieht durch

den Gemeindevorstand einheitlich für den ganzen Zeitraum, auf welchen sich
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die Verpflichtung erstreckt, nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder der maß—
Jebenden Steuerordnungen.

z 86. Hat in Folge der Einlegung von Rechtsmitteln oder einer ander—
veiten Veranlagung (S 57 des Eink Dt.G. vom 24. Juni 1891) eine Er—

„öhung der ursprünglich vom Staate veranlagten Steuer stattgefunden (5 30

Abs. 2, 8 36 Abs. 3), so kann die hieraus entspringende Nachforderung der
Hemeinde nur innerhalb der Frist von einem Jahre, welche mit dem Tage
der ergangenen endgiltigen Entscheidung über die Erhöhung der Steuer beginnt,
erhoben werden.

8 87. Die Berechtigung der Gemeinden zur Nachforderung anderer
emeindeabgaben als direkter Steuern beschränkt sic) ohne Unterscheidung, ob
die Abgabe gar nicht oder mit einem zu geringen Betrage erhoben worden ist:
1) bei Verbrauchsabgaben auf die Frist eines Jahres, vom Tage des Ein—
tritts der Zahlungsverpflichtung an gerechnet,

bei sonstigen indirekten Steuern, Gebühren und Beiträgen (88 4 bis 1h),
sowie bei Kosten auf die Frist von drei Jahren seit dem Ablaufe des—

jenigen Jahres, in welchem die Forderung entstanden ist:
Die Nachforderung von Naturaldiensten ist, sofern die Nachleistung nach
den Zwecken der zu leistenden Dienste überhaupt noch möglich ist, auf die
Dauer des laufenden Rechnungsjahres beschränkt.
8 88. Zur Hebung geftellte Gemeindeabgaben und Kosten, welche im

Rückstande verblieben oder befristet sind, verjähren in 4 Jahren, von dem
Ablaufe des Jahres an gerechnet, in welches der Zahlungstermin fällt.
Die Verjährung wird durch eine an den Pflichtigen erlassene Zahlungs—
Aufforderung, durch Verfügung der Zwangsvollstreckung und durch Stundung

unterbrochen.
Nach Ablauf des Jahres, in welchem die letzte Aufforderung zugestellt,
die Zwangsvollstreckung verfügt oder die bewilligte Frist abgelaufen ist, beginnt
eine neue vieriährige Verjiährunasfrist.

Kosten und Zwangsvollstreckung.
8 89. Die Kosten der Veranlagung und Erhebung der Abgaben fallen,
nsoweit hierüber nicht durch 8 14 des Gesetzes wegen Aufhebung direkter
Staatssteuern anderweitige Best. getroffen ist, der Gemeindekasse zur Last.

Jedoch sind diejenigen Kosten, welche durch die gelegentlich eines Einspruches

erfolgenden Ermittelungen veranlaßt werden, von dem Abgabepflichtigen zu
erstalten, wenn sich seine Angaben in wesentlichen Punkten als unrichtig
erweisen.

Die Festsetzung dieser Kosten kann nur in der Entscheidung über

den Einspruch erfolgen.
ð 890. Gebühren, Beiträoe Steuern und Kosten, sowie die nach einem

von der Aufsichtsbehörde festgestan“n

Tarife erhobenen Vergütungen (Kurtaxen

u. s. w.) unterliegen der Belten
Maßgabe der Verordnung vom

inun Verwal Hwangsverfahren nach
»ember 187.
G-S. S. 5391).

Theil II.

8s 91 bis 93 bett Kreis- und Provinzialsteuern.

Schlußbestimmungen.
8 94.

Alle in dem gegenwärtigen Gesetze vorgeschriebenen Fristen sind

Ausschlußfristen.

Die Fristen beginnen, soweit in diesem Gesetze nichts anderes

Maßaebend ist jetzt die B. vom 15. XI. 1899

— G.S. S 545
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bestimmt ist, mit der Zustellung des Beschlusses oder der sonstigen Anordnung.
Der Tag der Zustellung wird nicht mitgerechnet. Im Uebrigen sind für den
Beginn und die Berechnung der Fristen die bürgerlichen Prozeßgesetze maß—

gebend.

8 95. Das Rechnungsjahr für den Gemeindehaushalt beginnt mit dem
1. April und schließt mit dem 31. März.
Der Beschlußfassung der Gemeindebehörden bleibt überlassen, an Stelle
des Rechnungsjahres eine Periode von zwei oder drei Rechnunasjahren treten

zu lassen.
896 und 97 betr Nan

Die Heranziezung der Staatsdieuer zu deu

24l-Auflagen.

Gesetz vom 23. September 1867, G.S. S. 1648

8 1. Von allen direkten Kommunal-Auflagen, sowohl der einzelnen
bürgerlichen Stadt- und Landgemeinden, als der weiteren kommunalen Körper—
schaften (Amtsbezirke, Distrikts-Gemeinden, Armendistrikte, Wegeverbände u. s. w.
und der kreis-, kommunal- und provinzialständischen Verbände, sind vollständig
befreit:

die servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes sowohl
hinsichtlich ihres dienstlichen als sonstigen Einkowmens; nur zu den auf
den Grundbesitz oder das stehende Gewerb

00 auf das aus diesen

Quellen fließende Einkommen gelegten Kom.. nallasten müssen auch sie
beitragen, wenn sie in dem Kommunalbezirk Grundbesitz haben oder ein

stehendes Gewerbe betreiben.!)

Militärärzte genießen rücksichtlich ihr—
Civilpraxis die Befreiung nicht;

die auf Inaktivitätsgehalt gesetzten oder mie Pension zur Disposition
gestellten Offiziere hinsichtlich ihrer Gehalts und sonstigen dienstlichen

Bezüge;
die Geistlichen und Elementarlehrer hinsichtlich ihrer Besoldungen und

Emolumente, einschließlich der Ruhegehälter, ingleichen die unteren
Kirchendiener wo und soweit den letzteren eine derartige Befreiung seither

rechtsgültig zugestanden hat;

die verabschiedeten Beamten und nicht zu der Kategorie unter Nr. 2

gehörigen Militärposten hinsichts ihrer aus Staatsfonds oder sonstigen
offentlichen Kassen zahlbaren Pensionen und laufenden Unterstützungs—
bezüge, ebenso die Beamten hinsichts ihrer Wartegelder, sofern der jähr—
J—

liche Betrag solcher Bezüge für einen Empfänger die Summe von
250 Rthlr.) 750 Mk. nicht erreicht;
die hinterbliebenen Wittwen und Waisen der unter l bis 4 genannten
Personen hinsichts ihrer aus Staatsfonds oder aus einer öffentlichen

Versorgungskasse zahlbaren Pensionen und laufenden Unterstützungen;
die Sterbes und Gnadenmonate;
alle diejenigen Dienst-Emolumente, welche blos als Ersatz baarer Aus

lagen zu betrachten sind.

8 2.

Zu den Beamten im Sinne dieser Verordnung gehören alle, in

unmittelbaren

Diensten

des

Staats

oder

der

demselben

untergeordneten

i) Vergl. Gesetz betr. die Heranzichung von Militärpersonen zu Abaaben für Gemeinde
zwecke.

—
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Obrigkeiten, Kollegien, kommunalen und ständischen Korporationen stehende,
mit sester Besoldung angestellte, beziehentlich in Ruhestand getretene öffentliche
Beamte einschließlich der Militär- und Hofbeamten; dagegen nicht diejenigen,

welche nur als außerordentliche Gehülfen vorübergehend im öffentlichen Dienst

beschäftigt werden.
8 3. Die Beamten (8 2) können von ihrem Diensteinkommen einschließ—
lich der Warte- und Ruhegehälter, ebenso, die Militärpersonen von ihren
Pensionen — wenn nicht ein Fall der gänzlichen Befreiung nach 81 vorliegt
zu direkten Kommunal-Auflagen (8 1) nur insoweit herangezogen werden,
ils diese von allen Pflichtigen nach dem Maaßstabe des persönlichen Ein—
kommens erhoben werden.
z3 4. Das Diensteinkommen wird in solchen Fällen nur halb so hoch,
als anderes gleich bohes persönliches Einkommen der Steuervflichtigen

oeranlagt.

Wenn die Veranlagung nicht unmittelbar den Einkommensbetrag zur
Grundlage hat, so ist, unter Genehmigung der Aufsichtsbehörde des besteuernden
ommunalen Verbandes, das Einschätzungsverfahren dergestalt besonders zu
regeln, daß der vorstehende Grundsatz analog zur Anwendung kommt.
Das Diensteinkommen von zufälligen Emolumenten wird gleich dem

sesten Gehalte besteuert; zu diesem Behufe wird nöthigenfalls der Betrag

derselben in runder Summe durch die vorgesetzte Dienstbehörde festgestellt.
Z 5. An kommunalen Auflagen aller Art (F 1) dürfen äußersten Falls,
im Gesammtbetrage, bei Besoldungen (&amp; 3) unter (250 Rthlr.) 750 A nicht
mehr als ein Prozent, bei Besoldungen von (250 bis 500 Rthlr.) 750.M
dis 1500 . M ausschließlich nicht mehr als anderthalb Prozent, und bei höheren
Besoldungen nicht mehr als zwei Prozent des gesammten Diensteinkommens

jährlich gefordert werden.
Die hiernach etwa nöthige Ermäßigung der nach F4 berechneten Steuer—

»eträge trifft, im Fall der Konkurrenz mehrerer kommunaler Verbände, die
zuletzt zur Hebung gestellte Forderung, mehrere noch nicht entrichtete Forderungen

aber nach Verhältniß ihrer Höhe.
z 6. Auf Staatssteuern und Staatslasten, welche gemeindeweise ab—
getragen werden, finden die Best. dieser Verordnung keine Anwendung.
8 7. Die gemäß 88 3—5 den Staatsdienern obliegende Beitragspflicht
zu den Kommunalabgaben erstreckt sich auf alle diejenigen Beträge der letzteren,
welche innerhalb der Zeit, da der Pflichtige dem betreffenden kommunalen
Verbande angehört, auf ihn vertheilt und auch fällig werden, nicht aber auf

päter fällige.
F 8 ist aufgehoben durch 8 41 des K.A.«G.

Darnach ist ein Beamter,

welcher seinen Wohnsitz an einem anderen Orte als am Sitze seiner Behörde
genommen hat, nicht in dem letzteren Orte, sondern nur in seinem Wohn—
orte zur Zahlung der Einkommensteuern sowohl von seinem Dienst—

wie auch von seinem Privateinkommen verpflichtet.
8 9. Von ihrem etwaigen besonderen Vermögen haben auch die nach
Z3
begünstigten Staatsdiener, ebenso die Offiziere der im F1 unter Nr. 2
dezeichneten Kategorie, die Geistlichen und Elementarlehrer, ihre Beiträge zu
den Kommunallasten gleich anderen Angehörigen der betreffenden Verbände
zu entrichten.
I 10 ist ersetzt durch 8 68 Abs. 6 des K.A.G. und fällt daher hier fort.
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8 11. Zu den indirekten Gemeinde Abgaben müssen auch die nach 881
bis 5 begünstigten Personen gleich anderen Gemeinde-Einwohnern beitragen.
Sie sind nicht befugt, was sie hierauf entrichten, bei ihren direkten Kommunal—
beiträgen in Anrechnung zu bringen.
8 12, 8 13 pp.

Die Heranziehnug von Prnersonen
Geseßs vom 20 Juni 1886.

welche

J 1. Die imOffiziersrange stehenden MilitärpersonendesFriedensstandes,
der Heranziehung zur Staats-Einkommensteuer!) unterliegen,

haben neben den nach den bestehenden Best. (5 1 Zisfer 1 der Verordnung
vom 28. September 1867, G.S. S. 1648) bereits zu entrichtenden Kommunal—
abgaben vom Grundbesitz und Gewerbetrieb von dem aus sonstigen Quellen

fließenden außerdienstlichen Einkommen nach Maßgabe der folgenden Best. eine
Abgabe zu Gemeindezwecken zu entrichten.
J 2. Gegenstand dieser Besteuerung ist das außerdienstliche selbstständige
Einkommen der Abgabepflichtigen, unter Hinzurechnung des etwaigen besonderen
Einlommens der zu ihrem Haushalte gehörigen Familienmitglieder nach Maß—
gabe des 8 11 des Eink,St—G. — Seite 489.
1

Außer Ansatz bleibt jedoch:

dasjenige Einkommen, welches bereits nach den bestehenden Best. der

Kommunalabgabenpflicht unterliegt;

in Ansehung der vor dem 1. April 1887 indenEhestand getretenen

Militärpersonen derjenigen Chargen, welche bei Nachsuchung des
Heirathskonsenses zur Führung des Nachweises eines bestimmten außer—
dienstlichen Einkommens verpflichtet sind, der vorschriftsmäßige Satz
des letzteren.
8 3. Der der Veranlagung der abgabepflichtigen Militärperson zur

Staats-Einkommensteuer für das betreffende Steuerjahr zu Grunde gelegte
Einkommensbetrag, vermindert um den Betrag des nach den 88 1 und 2 außer

Betracht zu lassenden Einkommens stellt den nach Maßgabe dieses Gesetzes zur
Versteuerung gelangenden Einkommensbetrag dar.
Von diesem Einkommensbetrage haben die im 8 1 bezeichneten Militär—
personen für Gemeindezwecke an die Gemeinde des Garnisonorts — sofern

die Garnison mehrere Gemeinde-Bezirke umfaßt, oder der Abgabepflichtige nicht
in dem Garnisonorte selbst wohnt, an die Gemeinde des Wohnorts — eine

Abgabe zu entrichten, welche der nach dem Steuertarife im 817 des Eink.—
St.-G. vom 24. Juni 18912) von einem gleichen Jahreseinkommen zu ent—

richtenden Staatssteuer gleichkommt.
Bei einem abgabepflichtigen Einkommen bis einschließlich
660 M. beträgt die Abgabe 2,40 M., bei einem solchen von mehr als
660 M. bis einschließlich 8900 M. beträgt sie 4 Mark.

Die Abgabe
benen Raten im
Abgabe auch für
bezahlen. Durch

ist in den für die Einrichtung der Staatssteuern vorgeschrie—
Voraus abzuführen. Dem Abgabepflichtigen steht frei, die
einen längeren Zeitraum bis zum ganzen Jahresbetrage zu
die Vorausbezahlung wird die Verpflichtung der Gemeinde

zur Erstattung eines ihr nicht gebührenden Abgabebetrages nicht berührt.
„Die gesperrt gedruckten Worte entsprechen dem Gesetze vom 22. IV. 1892 — G.S.

S. 101.

PSiehe Secite 492.
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Die Feststellung des der Abgabe unterliegenden Einkommensbetrages

und die Ermittelung der Steuerstufe erfolgt durch den Vorsitßenden der Ein—

kommensteuer-Veranlagungskommission.

8 5. Jedem Abgabeopflichtigen ist die erfolgte Feststellung der Steuer—
stufe mit dem Betrage der von ihm das Steuerjahr zu entrichtende Abgabe

durch eine verschlossene Zuschrift bekannt zu machen. Die Benachrichtigung
der berechtigten Gemeinde ersolgt durch Mittheilung einer Liste, welche die
Personen der Abgabepflichtigen und den von ihnen zu entrichtenden Abgabe—

betrag nachweist.
Gegen die Feststellung steht dem Abgabepflichtigen, sowie der Gemeinde
hinnen zwei Monaten vom Empfange der Zuschrift die Beschwerde bei der
Bezirksregierung frei, bei deren Entscheidung es bewendet.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
3 6. Die Abgabepflicht beginnt mit dem Ersten desjenigen Monats,
welcher auf den Monat folgt, in welchem die Ernennung bezw. die Verlegung
des Wohnsitzes stattfindet, für die zur Einkommensteuer einstweilen noch nicht
herangezogenen Personen mit dem Zeitpunkt der Heranziehung; sie endet mit
dem Ablauf des Monats, in welchem der Abgabepflichtige seinen Wohnsitz in
dem Bezirk der berechtigten Gemeinde aufgiebt, versetzt wird, stirbt oder aus
dem aktiven Dienst ausscheidet.
z 7. Die Abgabepflicht ruht während der Zugehörigkeit zur Besatzung

eines zum auswärtigen Dienst bestimmten Schiffes oder Fahrzeuges der Kaiser—
lichen Marine und zwar vom Ersten desjenigen Monats ab, welcher auf den
Monat folgt, in welchem die heimischen Gewässer verlassen werden, bis zum
Ablauf des Monats, in welchem die Rückkehr in dieselben erfolgt.
Die Abgabepflicht ruht ferner während der Zugehörigkeit zu einem in
der Kriegsformation befindlichen Theile des Heeres oder der Marine vom

Ersten desjenigen Monats ab, welcher auf den Monat folgt, in welchem die
Zugehörigkeit begonnen hat, bis zum Ablauf des Monats, in welchem dieselbe endet.
8 8. Ab- und Zugänge am Einkommen während des Jahres, für welches
die Veranlagung erfolgt ist, ändern an der einmal veranlagten Abgabe nichts.
Die Emäßigung der veranlagten Abgabe erfolgt unter Anwendung
der Vorschriften im 8 58 des Eink.-St.-G.

Ueber den Antrag entscheidet der Vorsißende der Einkommen—
steuerVeranlagungskommission vorbehaltlich der Beschwerde an

die Bezirksregierung (&amp;5 Abs. 2).
8 9. Die mit Pension zur Disposition gestellten Offiziere werden, so
lange dieselben nicht zum aktiven Dienst wieder hexangezogen werden, hinsichtlich
der Verpflichtung zur Entrichtung der Gemeindeabgaben, den verabschiedeten
Offizieren gleichgestellt, die vor dem 1. April 1882 mit Pension zur Disposition
gestellten Ofsiziere jedoch nur dann, wenn ihre Militärpension auf Grund
des Reichsgesetzes vom 21. April 1886 (R.G.B. S. 78) entsprechend erhöht
worden ist.

Die Verautagung und Erhebung der direkten Gemeindesteuern
der Stadtgemeinde Charlottenburg.
Genleindebeschluß vont 27. Mai 1895. — Neue Zeit Nr. 125.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtv.-Vers. vom 22. Mai 1895 wird
in Gemäßheit des 8 33, Abs. 4, 88 38, 49, 50, 61, 65 und 66 des K.A.G.
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vom 14. Juli 1800

Gemeindesteuer

festgesetzt:

8 1.

Die Veranlagung der direften Gemeindesteuern erfolgt, soweit

nicht die staatlich veranlagten Stetne
Grundlage für die Gemeindebesteuerun—
ausschuß (vgl. 8 3, Abs. 1 der Gm
8 2. Der Steuerausschuß 55*

ersötze die unmittelbare
nca besonderen Steuer—

sitzenden und stellv. Vorsitzenden)
wählenden Mitgliedern.
8 3.

Von den durch die Stadto-Vers. zu wählenden Mitgliedern des

Steuerausschusses muß wenigstens die Hälfte der Stadtv.Vers. angehören.
Im Uebrigen sind als Mitglieder nur solche Personen wählbar, welche das
25. Lebensjahr vollendet haben, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte
befinden und im letzten Jahre im Stadtbezirke zu den direkten Gemeinde—
steuern herangezogen worden sind.

8 4.
sehung der
verordnete,
8 5.

Die Wahl der Mitglieder des Steuerausschusses erfolgt in An—
Stadtverordneten für die Dauer ihrer Wahlperiode als Stadt—
in Ansehung der übrigen Mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren.
Wegen Annahme und Ablehnung des Amtes eines Mitgliedes des

Steuerausschusses finden die Best. des 5 74 der Städteordnung vom 30. Mai
1853 Anwendung.

8 6. Der Vorsitzende des Steuerausschusses hat denselben zusammen zu
berufen, seine Geschäfte vorzubereiten und zu leiten. Der Steuerausschuß ist
beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens 4 Mitglieder anwesend
sind. Derselbe faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
So lange über die Veranlagung eines Mitgliedes des Steuerausschusses
oder seiner Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie
oder bis zum 3. Grade der Seitenlinie berathen und abgestimmt wird, hat

dasselbe abzutreten. Ergeben sich diese Voraussetzungen hinsichtlich der Person
des Vorsitzenden, so hat derselbe die Führung des Vorsitzes einem der Aus—

schußmitglieder zu übertragen
Die Ausfertigungen der Beschlüsse und Entscheidungen des Steueraus—
schusses sind von dem Vorsitzenden zu vollziehen.

F5 7. Die Mitglieder des Steuerausschusses haben dem Vorsitzenden
mittelst Handschlages an Eidesstatt zu geloben, daß sie bei den Verhandlungen
des Ausschusses ohne Ansehen der Person, nach bestem Wissen und Gewissen,
verfahren und die Verhandlungen, sowie die hierbei zu ihrer Kenntniß ge—
langenden Verhältnisse der Steuerpflichtigen strengstens geheim halten werden.
Dieselben sind zugleich von dem Vorsitzenden auf die Strafbest. im 8 80
des K.A.“G. hinzuweisen.

8 8.

Unterläßt oder verweigert der Steuerausschuß die Erledigung der

ihm übertragenen Geschäfte, so sind diese für die betreffende Veranlagungs—
periode von dem Vorsitzenden wahrzunehmen.

8 9.

Die Steuerpflicht, regelt sich im Allgemeinen nach den Vorschriften

des Kommunalabgabengesetzes.
Siehe Seite 532 9d.
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Wegen der Gemeindegrundsteuer wird auf die diesbezüglich besonders
erlassene Steuerordnung verwiesen.
Wegen der Gemerndeeinkoammensteuer wird noch Folgendes bestimmt:
Neuanziehende' werden glcich den übrigen Einwohnern der Stadt—
gemeinde zur

71

—»rogen

sofern ihr Aufenthald? die Dauer

von 3 Monaten uit z.g

Die Freilassung der Einkommen von nicht mehr als 900 , für den
Fall, daß die Deckung des Bedarfs ohnehin gesichert ist, bleibt vor—
behalten. Hierüber ist alljährlich bei der Feststellung des Stadthaus—

haltsplanes ein besonderer Gemeindebeschluß herbeizuführen.)
Steuerpflichtige, welche in der Stadt Charlottenburg ihren Wohnsitz
haben, werden, wenn das daselbst gemeindesteuerpflichtige Einkommen
weniger als 15, des Gesammteinkommens beträgt, mit einem vollen
Viertel des Gesammteinkommens zur Gemeindesteuer herangezogen,
unbeschadet der im J-9- eines mehrfachen Wohnsitzes den übrigen
Wohnsitzgemeinden na—
49. Absatz 2, 8 50 K.A.Guzustehenden

Ansprüche.
In gleichem sind diejenigen Steuerpflichtigen, welche neben einem
Wohnsitze in Charlottenburg in einer anderen Preußischen Gemeinde
oder in mehreren anderen Preußischen Gemeinden einen Wohnsitz
haben, in Charlottenburg jedenfalls mit dem im 8 50 K.A.“G.

angegebenen Mindestbetrage ihres Einkommens heranzuziehen.
Der Magistrat ist befugt, mit Steuerpflichtigen Vereinbarungen dahin
zu treffen, daß von fabrikmäßigen Betrieben und von Bergwerken
an Stelle der Gemeindesteuer vom Einkommen ein für mehrere

Jahre im Voraus zu bestimmender fester jährlicher Steuerbeitrag zu

entrichten ist.
8 10.

Soweit die vom Staate veranlagten Steuern“) die unveränderte

Grundlage der Zuschläge zu bilden, erfolgt die Bek. der Gemeindesteuern durch
die Veröffentlichung der zur Erhebung gelangenden Vrozentsätze, in allen
anderen Fällen durch besondere Mittheilung an die Steuerpflichtigen. Bei
Zugängen im Laufe des Jahres erfolgt stets besondere Mittheilung.
—

J

sFassung nach dem Gemeindebeschluß vom

23. Dezembe

14897

6. Janugr —

) Siehe Seite 558.
)R „Nenanziehender“ ist nicht nur derjenige, der sich in dem betreffenden Gemeinde—
aezirke niederlassen will, sondern jeder, der in einem Orte nen ankommt und dasekbst,
sei es auch nur besuchsweise, zur Kur, zur Abwickelung einzelner Geschöfte oder jonst vorüber—
gehend, seinen Aufenthalt nimmt.

) Der in denm 808

(C. V.G.-E. vom 19. J. 1878 — Bd. III, S. 102.)

des Freizügigkeitsgesetzes vom 1 XI. 1867 vorausgesetzte, mehr als

dreimonatliche Aufenthalt als Grundlage der Gemeindeabgasbenpflicht verlangt
eine im weientlichen ununterbrochene Anwesenheit am Orte und verträgt zum mindesten nicht eine
mehrwöchentliche Unterbrehuung,
(O. V. GE. vom 23. 1Xx. 1885 — Bd. XII, S. 160.)

Wenn jemand sich im Steuerjahre känger als drei Monate in einer anderen
als seiner Wohnsißzgemeinde aufgehalten hat, in dem vorhergehenden Jahre aber nur
in der Wohnsitzgemeinde, so kann jener Aufenthaltsgemeinde die konkurrirende Be—
steuerunng der Hälfte des Kapital-Einkommens nicht versagt werden. (O. WeG.E.
bom 2. X. 1881 — Bd. XXII, S. 30.)

) Seit dem Bestehen des Gemeindebeschlusses sind die Personen mit weniger als 900 Mark
Einkonimmen von der Gemeinde-Einkommen-Steuer befreit.

) Wegen der gegen die Veraulagung zu den Gemeindesteuern zulässigen Rechtsmittel
riehe 88 69, 70 des K.A.-G. — Seite 547 —

—353
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8 11.

Die Steuern sind — mit Ausnahme der Betriebssteuer — in Viertel—

jahrstheilen zu entrichten, welche nach rechtzeitiger Bek. wie folgt fällig sind:
a) Bei der Gemeindegrundsteuer am Beginn des Vierteliahres (vgl. 8 4.
Absatz 2 der Steuerordnung);
bei den übrigen direkten Steuern (EGinkommen- und Gewerbesteuer) am
15. des zweiten Monats des betreffenden Vierteljahres.)
Dem Pflichtigen ist die Vorausbezahlung mehrerer Raten bis zum ganzen

Jahresbetrage gestattet.

Die Betriebssteuer ist eine Jahressteuer und ist binnen zwei Wochen
nach Behändigung der Steuerzuschrift in einer Summe zu entrichten.?)
8 12. Vorstehender Gemeindebeschluß tritt mit der Wirkung vom
1. April 1895 ab in Kraft. Von demselben Zeitpunkte ab wird das Regulativ
für die Erhebung der Gemeinde-Einkommensteuer in der Stadt Charlotten—
burg vom 7. März 1892 aufgehoben.
Charlottenburg, den 27. Mai 1895.
Der Magistrat.
IIIà I. 957.

Grundstener-Ordunng für die Stedtgemeinde Charlottenburg.
Gemeindebeschluß vont 4. Februar 1895.

Neue „eit Nr. 92.
8

Anf Gruud des Vethttfes der StadiveVers. vm ., NAorenber In
30. Januar 1895

wird gemäß 88 23, 25, 69, 82 des K-A.“G. vom 14. Juli 18935) für den

Stadtbezirk Charlottenburg folgende Grundsteuer-Ordnung erlassen:

8 1. Von allen im Stadtbezirke belegenen bebauten und unbebauten
Grundstücken, soweit ihnen nicht nach 5324 des K. A.G.!) Befreiung von der
Gemeindesteuer vom Grundbesitz zusteht, wird eine Gemeindegrundsteuer nach

den Best. dieser Ordnung erhoben.
8 2. Der Besteuerung wird der gemeine Wert der steuerpflichtigen
Grundstücke zu Grunde gelegt.)
8 3. Die Feststellung des gemeinen Werthes erfolgt für jedes Steuer—
jahr durch den gemäß 8 9 der Gemeindeeinkommensteuer-Ordnung?) gebildeten

Gemeindesteuer-Ausschuß, erforderlichenfalls nach Anhörung von Sachverständigen.
Zum Zwecke der Veranlagung ist jeder Eigenthümer eines steuer—
pflichtigen Grundstücks verpflichtet, auf die an ihn gerichtete schriftliche Auf
forderung des Magistrats über bestimmte, für die Besteuerung erhebliche That
sachen, insbesondere über den Erwerbspreis, die Art der Benutzung, die be—

stehenden Mieths- und Pachtverhältnisse und die bedungenen Mieths- und
Pachtpreise innerhalb bestimmter Frist Auskunft zu ertheilen.
Wird die Auskunft beanstandet, so sind dem Steuerpflichtigen vor der
Veranlagung die Gründe der Beanstandung mit dem Anheimstellen mitzutheilen,
hierüber binnen einer angemessenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben.
) Nach einer Mag. Bek. vom 15. VIII. 1898 werden die Quittungen durch die Stener
erheber bereits vom 15. des ersten Monats eines jeden Quartals ab präsentirt. —

*) Wegen der Betriebssteuer vergl. 88 59 bis 69 des Gew.St.G. nebst Anmerkung —
Seite 5226 — und 8 26 des K.A.“GO. — Seite 5337

Abgedruckt Seite 535ff.
Siehe Seite 336.
Was unter „gemeinen Werth“ zu verstehen, ist in der
gänzungssteuergesetzes erlüutert. Siehe Seite 304

9 des Er

8) Jetzt ist 5 1 des Gem Beschl. betr. die Veranlagung und Erhebung der direkten Ge—
meindesteuern vom 27. V. 1885 — Seite 555 — maßgebend.
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8.*, Die Grundsteuer wird nach einem für jedes Steuerjahr durch
Gemeindebeschluß festzustellenden und „mortsüblicher Weise bekannt zu
machenden Satze von jedem Tauseue Weas gas gemeinen Werthes der einzelnen

Grundstücke erhoben.)

Sie ist in Vierteljahrstheilen
sind, zu zahlen. Vorauszahlungen
betrage sind gestattet.
Rückstände werden im Verwaltungszwangsverfahren?) beigetrieben.
* 5. Jeder Eigenthümer eines stencenflichtigen Grundftücks hat dem
Magistrat unter Vorlegung der betreffenden Urkunden oder sonftigen Nachweise
binnen vier Wochen nach Eintritt der Veränderung Anzeige zu machen:
1. wenn in dem Eigenthum des Grundstücks ein Wechsel eintritt,

2. wenn bisher steuerpflichtige Grundstücke in die Klasse der steuerfreien
übergehen oder umgekehrt,
3. wenn Gebäude neu entstehen oder gänzlich eingehen,

wenn besteuerte Hausgrundstücke, insbesondere durch das Aufsetzen oder
Abnehmen eines Stockwerkes oder durch das Abbrechen eines Gebäude—

theiles, durch Vergrößerung oder Abtrennung dazu gehöriger Hofräume
und Gärten, oder besteuerte, unbebaute Grundstücke durch Theilung oder
Zusammenlegung mit anderen bebauten
Substanz verändert werden.
»6.

oder unbebauten

in ihrer

Die Besteuerung neuerbauter oder vom Grunde aus wieder auf—

gebauter Gebäude, sowie die Steuererhöhung in Folge von Verbesserungen der
(Hebäude beginnt mit dem Ablaufe des Rechnungsjahres, in dem die Bewohn—
barkeit oder Nutzbarkeit eingetreten, oder die Verbesserung vollendet ist.
Im Uebrigen treten Ermäßigungen und Erhöhungen der Steuer in Folge
der im 5 5 erwähnten Veränderungen mit dem ersten Tage des auf die Ver—
änderung folgenden Monats, Ermäßigungen aber, wenn bis zu diesem Tage
die nach F 5 zu erstattende Anzeige nicht erfolgt ist, erst mit dem ersten Tage
des auf die Anzeige folgenden Monats in Kraft.

Die hiernach erforderlichen Zugangsveranlagungen erfolgen für den Rest
des laufenden Rechnungsjahres nach den Best. dieser Ordnung.
3.7. Für die Gemeindegrundsteuer haftet außer dem Eigenthümer auch

der Nießbraucher und der antichretische Pfandbesitzer des Grundstücks.

Mehrere Miteigenthümer, Nießbraucher oder antichretische Pfandbesitzer
haften solidarisch.

Das Gleiche gilt, wenn das Eigenthum an Grund und

Boden und an den darauf errichteten Gebäuden verschiedenen Personen zusteht.
Im Falle des Eigenthumswechsels im Laufe eines Rechnungsiahres
wird die veranlagte Steuer ohne neue Veranlagung für die dem Eigenthums—
wechsel folgenden Vierteljahre von dem neuen Eigenthümer erhoben. Neben
ihm haftet der bisherige Eigenthümer bis zum Ablauf des Vierteljahres, in
) Für das Steuerjahr 189 1900 ist die zu erhebende Gemeindegrundsteuer durch Ge—
meindebeschluß auf 2,255060. für das Tausend des gemeinen Werthes der bebauten und unbebruten
Grundstücke festgesetzt. Diese Steuer entspricht einem Prozentsatze von 145,50 der veranlagten
Grund- und Gebäudesteuer, ergiebt aber mit dem Zuschlage zur staatlich veraulagten Gewerbe—
steuer (97 pCt.) auch nur einen um die Hälfte höheren Prozentsatz (145,5) als der zur Staatseinkommensteuer zu erhebende Zuschlag von 97 pCt. tVergl. 8 34 Abs. 1 und 8 56 Abj. 2 des
NRA-G. Seite 543 und den Gemeindebeschluß betr. die Erhebung der Gemeinde, Gewerbe- und

Betriebssteuer, Seite 563.)
) Maßgebend ist die

verfsäahren— G.-S. S. 545.
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dem der Eigenthumswechsel stattgefunden hat, und falls bis dahin die im 85
vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet ist, bis zum Ablonf des Monats, in
dem die Anzeige erfolgt.
88. Die nach dieser Steuerordnung den Eigenthümern der steuer—

pflichtigen Grundstücke obliegenden Voerbindlithkotten Gegen in gleicher Weise
ihren gesetzlichen Vertretern, sowie on nannreanetit der Verwaltung der

Grundstücke beauftragten Personen
8 9.

Zuwiderhandlungen gett

Verpflichtungen unterliegen einer
Die Strafvorschriften des
nicht berührt.

J 10. Gegen die jedem steuerpflichtigen Grundstückseigenthümer durch
besondere schriftliche Mittheilung bekannt zu machende Veranlagung steht
innerhalb einer mit dem der Bek. folgenden Tage beginnenden vierwöchigen
Frist das Rechtsmittel des Einspruchs beim Magistrat, und gegen den darauf
ergehenden Beschluß innerhalb einer mit dem Tage nach der Zustellung be—
ginnenden zweiwöchigen Frist die Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei
dem Bezirksausschuß in Potsdam offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vorläufigen
Zahlung der veranlagten Steuer keinen Einfluß.
8 11.

Diese Ordnung tritt am J1. April 1895 in Kraft.

Charlottenburg, den 4. Februar 1895.
Der Magistrat
IIBb. 444

Genehmigt

unbeschadet der nach dem K.-A.“G. vom 14. Juli 1893 für die jährliche Fest—
setzung der Grundsteuer etwa erforderlich werdenden Genehmigung. (58 54-57

des KA.“G.)
Potsdam, den 7. März 1895.
3. 864 II.

Der Bezirks-Ausschuß.

Umsatzsteuer Ordnung für die Stadtgemeinde Charlottenburg.
Gemeindebeschluß vom 21. 29. März 1895. — Neue Zeit Nr. 104.

Auf Grund der 88 13, 18, 69 70 und 82 des K.-A.“G. vom 14. Juli
18936) und des Beschlusses der Stadto.“Vers. vom 20. März 1895 wird für

Charlottenburg nachstehende Steuerordnung erlassen:
8 1. Jeder

auf Grund einer freiwilligen Veräußerung erfolgende

Eigenthumserwerb“) einer im Stadtbezirk belegenen Grundstücks, Gebäudes oder
eines Theiles eines solchen unterliegt einer Steuer vom ein halb vom Hundert
des Werthes des veräußerten Gegenstandes. Wird das Eigenthum eines
Siehe Seite 3249.

Abgedrückt S. 535 ff.
»REin auf Grund freiwitliger Veräußerung bewirkter, steuerpflichtiger Eigenthumserwerb
ist in der Rüclkauflassung eines Grundstücks an den Verkäufer selbst dann anzunehmen, wenn

diese nicht in Folge freiwilliger Aufhebung des Vertrages, sondern vermöge gerichtlichen Urtheils
erfolgte.

(C.W.aG.E.vom22. IX. 1897 — Bd. XXXII, S. 719

Die Umsfasßsteuer ist weder auf den obligatorischen Akt des Verkauses noch auf die Besis—
übertragung an dem veränßerten Grundeigenthume, sondern erst auf den in Folge der freiwilligen
Veräußerung demnüchst eingetretenen Erwerb des Eigenthumes am Grundsrücke gelegt.
Dieser hat sich erst mit der Auflassung vollzogen.

Bd. XXX. S. 75

.-V. G. E. vom 30. IX. 1896 —
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Grundstücks pp. der vorbezeichneten Art im Zwangsversteigerungsverfahren
erworben, so ist eine Steuer von ein halb vom Hundert von dem Betrage

des Meistgebots, zu welchem der Zuschlag ertheilt wird, unter Hinzurechnung
des Werthes der von dem Ersteher übernommenen Leistungen zu entrichten.
Für die Steuer sind der Veräußerer und der Erwerber verhaftet. Steht

einem derselben nach den landesstempelgesetzlichen Vorschriften ein Anspruch
auf Befreiung von der Abgabe zu (F 7), so ist von dem anderen Theile die
Hälfte der Steuer zu entrichten.

Bei Grundstückserwerbungen im Zwangsversteigerungsverfahren ist die
Steuer von demjenigen zu entrichten, welchem der Zuschlag ertheilt ist. Ist
dieser eine von der Zahlung des Stempels befreite Verson (q4 7), so kommt
eine Steuer nicht zur Erhebung.
3 2. Erfolgt der Eigenthumserwerb auf Grund einer Schenkung unter
Lebenden — insbesondere auch einer remuneratyarischen oder mit einer Auflage

belasteten Schenkung — so ist die Abgabe nach dem Betrage, um welchen der
Beschenkte durch den Erwerb des Grun“s o
hor mind, t entrichten. Für
die Feststellung dieses Betragee bahet
der 853 14 bis 19 des

Gesetzes betr. die Erbschaftssteuer v

ES. für 1891 S. 78)

sinngemäße Anwendung zu finden.
J 3. Die Steuer wird nicht erhoben, wenn einer oder mehrere von den
Theilnehmern an einer Erbschaft das Eigenthum eines zu dem gemeinsamen

Nachlasse gehörigen Grundstücks erwerben.
Zu den Theilnehmern an einer Erbschaft wird auch der überlebende
Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben des verstorbenen Ehegatten güter—

gemeinschaftliches Vermögen zu theilen hat.

8 4. Bei Eigenthumserwerbungen, die zum Zwecke der Theilung der
von Miteigenthümern gemeinschaftlich besessenen Grundstücke pp. außer dem
Falle der Erbgemeinschaft (vergl. 8 3) erfolgen, kommt die Steuer nur in—
soweit zur Erhehung, als der Werth des dem bisherigen Miteigenthümer zum

alleinigen Eigenthum übertragenen Grundstücks pp. mehr beträgt, als der
Werth des bisherigen ideellen Antheils dieses Miteigenthümers an der ganzen

gemeinschaftlichen Vermögensmasse.

8 5. Erfolgt der Erwerb auf Grund von Tauschverträgen, so berechnet
sich die Steuer nach dem Werthe der von einem der Vertragschließenden in

Tausch gegebenen Grundstücke pp. und zwar nach denjenigen, welche den
höheren Werth haben, bei dem Tausche im Stadtbezirk belegener Grundstücke
pp. gegen außerhalb desselben belegene nach dem Werthe der ersteren.
86.

Wenn ein Grundstück pp. von einem Veräußerer auf einen Ab—

kömmling auf Grund eines lästigen Vertrages übertragen wird, so ist die
Steuer nach dem Betrage des verabredeten Preises mit Hinzurechnung des
Werthes der vorbehaltenen Nutzungen und ausbedungenen Leistungen zu
verechnen.
Es sind jedoch nicht in Anrechnung zu bringen
die von dem Erwerber in dem Vertrage übernommenen Schulden des

Veräußerers, sowie die auf dem übertragenen Gegenstande haftenden

beständigen Lasten und Abgaben;
der zu Gunsten des Veräußerers und dessen Ehegatten in dem Vertrage
festgesetzte Altentheil, die denselben vorbehaltenen Nutzungen, Leibrenten
Kuhlow. Bürgerbuch.
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und sonstigen lebenslänglichen Geld- oder Natural-Prästationen, sowie
die denselben zugesicherten Alimente;
die Abfindungen
imente und Erziehungsgelder, welche der Erwerber
nach Inhalt . —an andere Abkömmsinge des Veräußerers
zu entrichten ha
derjenige Theil des Werthes, welcher dem Erwerber als sein künftiges

Erbtheil angewiesen ist.

8 7. Wegen der sachlichen und persönlichen Steuerbefreiungen und
Steuerermäßigungen, insoweit sie nicht bereits durch die vorangegangenen Best
geregelt worden sind, finden die Best. der Landesgesetze über den Urkunden—

stempel bezw. Schenkungsstempel entsprechende Anwendung.)
5 8.

Die Werthermittelung ist in denjenigen Fällen, in welchen die

Steuer von dem Werthe zu berechnen ist, auf den gemeinen Werth?) des
Gegenstandes zur Zeit des Eigenthumswechsels zu richten.

In keinem Falle darf ein geringerer Werth versteuert werden, als der
zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber bedungene Preis mit Einschluß
der vom Erwerber übernommenen Lasten und Leistungen und Zurechnung der

vorbehaltenen Nutzungen.

Die auf dem Gegenstande haftenden gemeinen

Lasten werden hierbei nicht mitgerechnct, Renten und andere zu gewissen
Zeiten wiederkehrende Leistunenn rien nach den Vorschriften des Gesetzes
betr. die Erbschaftssteuer vee

15 bis 19 kapitalisirt.

9. Die Veranlagung der Stcue- geschieht durch den Magistrat.
8.10. Die zur Entrichtung der Steuer Verpflichteten haben innerhalb

zwei Wochen nach demErwerbe dem Magistrat hiervon, sowie von allen
sonstigen für die Festsetzung der Steuer in Betracht kommenden Verhältnissen
schriftliche Mittheilung zu machen, auch die die Steuerpflichtigkeit betreffenden

Urkunden vorzulegen.
Auf Verlangen des Magistrats sind die Steuerpflichtigen verbunden,
über bestimmte, für die Veranlagung der Steuer erhebliche Thatsachen innerhalb
einer ihnen zu bestimmenden Frist schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu

ertheilen.
8 11.

Der Magistrat ist bei der Veranlagung der Steuer an die An—

gaben der Steuerpflichtigen nicht gebunden. Wird die ertheilte Auskunft
beanstandet, so sind dem Stenerpflichtigen vor der Veranlagung die Gründe
der Beanstandung mit dem Anheimstellen mitzutheilen, hieruber binnen einer

angemessenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben (vergl. 8 63 des K. A.«G.'

Findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen nicht statt, so kann der

) Bezüglich der Befreiungen und Ermäßigungen von der 67
Landesgesetze über den Urkundenstempel kommen in Frage;
l. die jeweils geltenden Landesgesetze und jetzt dasienige v.*
—

und

2 nicht nur die generellen Best. seiner 88 4 und, 5,

sondern auch die besonderen, in dem
zugehörigen Tarife enthaltenen Best, nach denen wegen des, den Eigenthumserwerb
beurkundenden Rechtsgeschäfts ein Stempel nicht erhoben wird.

Nach dem Schlußabsatze zu 2 der Tarifnummer 32 sind daher — da die Ordnung Gegen—
theiliges nicht enthält — alle Eigenthumsübertragungen von Ascendenten auf Descendenten von
der Umsatzsteuer frei. (O-V.-G.«E. vom 2 XII. 1806 — Bd. XXX, S. 77)

2) Wegen des Begriffs „gemeiner Werth“ siehe Anm. zu 8 9 des Ergänzungssteuergesetzes
dom 14. Juli 1893 — Seite 1504 —

8) Siehe Seite 546.

Oeffentliche Abgaben.

563

Magistrat die zu entrichtende Steuer, nöthigenfalls nach dem Gutachten Sach—

verständiger, festsetzen.
8 12.

—E
zuzustellen ist.

Nach bewirkter Prüfung erfolgt die Veranlagung der Steuer

Die Steuer ist innerhalb vier Wochen an die Stadtkasse zu entrichten.

Nach vergeblicher Aufforderung zur Zahlung erfolgt die Einziehung der Steuer
im Verwaltungszwangsverfahren.!)
8 13. Der Einspruch gegen die Veranlagung ist binnen einer Frist
von vier Wochen nach Zustellung des Veranlaqungsbescheides beim Magistrat

schriftlich anzubringen.

Ueber den Einspruch beschließt der Magistrat. Gegen dessen Beschluß
steht dem Steuerpflichtigen binnen einer, mit dem ersten Tage nach erfolgter
Zustellung beginnenden Frist von zwei Wochen die Klage im Verwaltungs—

streitverfahren offen.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung
der Steuer keinen Einfluß.?)

8 14. Wer eine ihm nach 8 10 dieser Ordnung obliegende Anzeige
oder Auskunft nicht rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen Form erstattet,
wird, insofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt
ist, mit einer Geldstrafe bis dreißig Mark bestraft.
8 15. Diese Ordnung tritt an dem Tage, welcher auf die Veröffent—

lichung derselben folgt, in Kraft.
Charlottenburg, den 21. März 1895.
Ib. 755

Der Magistrat.

Genehmigt.
Potsdam, den 29. März 1895.
3

1664

Namens des Bezirksausschusses.

Die Erhebung der Eetteinde-Gewerbesteuer und Betriebssteuer.
Gemeindebeschluß vom 15. November 1894.

Neben den durch besondere Steuerordnungen geregelten Gemeindesteuern
kommt im Stadtbezirke Charlottenburg vom 1. April 1895 ab eine
Gemeinde-Gewerbesteuer in Form eines Zuschlages“) zu der vom Staate

veranlagten Gewerbesteuer in Höhe des Zuschlages zur Staatseinkommensteuer
zur Hebung, deren Veranlagung durch den Magistrat erfolgt und für deren
Entrichtung der 8F 39 des GeweSt.“G. vom 24. Juni 18819 maßgebend ist,
sowie eine Betriebssteuer nach Maßgabe des 8 12 des Gesetzes betr. die Auf—
gebung direkter Staatssteuern vom 14. Juli 18935) in der durch das Gew.St.«G.
vom 24. Juni 1891 festgesetzten Höhe.
Charlottenburg, den 15. November 1894.

Der Magistrat.
Veend
S.

GeS.

545.

die Verordnung über das Verwaltungszwangsverfahren vom 15. XI.

Siehe 8 75 des K.eA.“G. — Seite 548 —.

Die Festsetzung des Zuschlages bedarf der Genehmigung des Bezirksausschusses, welche
kurz vor Beginn des Etatsiahres nachgesucht wird.
Siehe Seite 5314.
Vergl. Anm. zum 8 59 des Gew.“St.“G. — Seite 526 —
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Hundestenen Or

Rdigemeinde Cuersottenhurg.
Neiu..

Gemeindebeschluß vr

Auf Grund des 5
wird hierdurch gemäß

82

3429.

.Vers. vom 7. November 1894
—

de? .A.“G. vom 14. Inli 1893

für den Stadtbezirk Charlottenvun fotgende Hundesteuer-Ordnung erlassen:

8 1. Für jeden nicht mehr au der Mutter saugenden Hund ist in
jedem Steuerjahr eine Steuer') von Z0
zu entrichten. Die Verpflichtung

erstreckt sich auch auf die sich im Stadtbezirk nur aufhaltenden Personen)
Als nicht mehr an der Mutter saugend ailt jeder Hund, der ein Alter
von 6 Wochen erreicht hat.
Das Steuerjahr ist das Etatsjahr. Die Steuer ist in halbjährlichen
Theilen in den ersten 6 Wochen des Halbjahres z3 entrichten. Voraus—

zahlungen für das ganze Jahr sind gestattet.)

8 2. Von der Steuer sind die Besitzer solcher Hunde frei, die zur
Bewachung oder zum Gewerbe unentbehrlich sind.
Mit dieser Maßgabe tritt insbesondere Steuerfreiheit) ein:
für Hunde, die zur Bewachung von Gebänden, Gehöften und Plätzen
gehalten werden; jedoch nur unter der Voraussetzung, daß sie bei Tage
an der Kette liegen,

für Hirten-, Viehtreiber-, und Fleischerhunde, falls sie zum Viehtreiben
gehalten werden und dazu geeignet sind,
für Ziehunde, wenn die Besitzer zur Beschaffung eines anderen Trans

portmittels zum Betrieb ihres Gewerbes außer Stande sind,
für die zum Wachtdienst benutzten Hunde der Privatnachtwächter,
für die zur Jagd unentbehrlichen Hunde der Forstbeamten.

d unde:
3 Steuerfreiheit erlischt für das Steuerjahr, wenn die steuerfreien
1. zu anderen Zwecken als den bei Bewilligung der Steuerfreiheit voraus

gesetzen benutzt werden,

auf der Straße umherlaufend oder bei Kettenhunden nicht angekettet

angetroffen werden,
ihren Besitzer wechseln.

Für einem im Laufe eines halben Jahres angeschafften oder steuer—
pflichtig werdenden Hund ist die volle Steuer für das laufende halbe Jahr
und zwar binnen 14 Tagen nach dem Beginne der Steuerpflicht zu entrichten.
Beim Erwerb eines bereits versteuerten Hundes, oder eines Hundes an
Stelle eines eingegangenen oder beim Anzuge mit einem bereits versteuerten
Hunde wird die für das laufende Jahr bereits gezahlte Steuer auf die zu

zahlende angerechnet.

Eine etwa erhobene oder gezahlte Kreis-Hundesteuer kommt auf die
Gemeinde-Hundesteuer nicht zur Anrechnung.
) Tie Hundesteuer gehört nach dem K.A.“G. vom 14. VII. 1803 zu den indireklen
Steuern, wie sich aus der Stelle, die der 8 16 a. a. O. im System des Ges. gefunden hat.
ohne weiteres ergiebt.
(O.“VB.-G.«E. v. 19. Xl. 1896 — Bd. XXX, S. 108.)

2) Zur Zahlung der Hundesteuer sind auch alle Neuauziehende verpflichtet ohne Riichsicht
auf die Dauer ihres Aufenthalts, sowie alle diejenigen Personen, welche sich in Charlottenbura
nur vorübergehend aufhalten.
) Die Zahlung der Hundesteuer hat bei der Stadthauptkasse, Berliner Straße 73.
zu erfolgen, gegen Empfangnahme der im 806
dieser Ordnung bezeichneter Blechmarke.
Die früher bestandene Befreiung der Militärpersonen von der Hundesteuer ist
durch 8 16 des K.A.“G. — Seite 535 — aufgehoben.
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84. Die Aufnahme sämmtlicher vorhandenen Hunde zum Zwecke der
Steuerveranlagung erfolgt im April jeden Jahres durch Hauslisten, die den
Hauseigenthümern oder ihren Stellvertretern zugestellt werden.
Die Hauseigenthümer und Stellvertreter haben zunächst die Zahl der
von ihnen gehaltenen Hunde unter Angabe der Steuernummer einzutragen

und sodann die Eintragung der gleichen Angaben seitens ihrer Miether für
sich und ihre Untermiether und Schlafleute zu veranlassen. Etwaige Weigerung
der Ausfüllung der Liste ist durch die Hauseigenthümer und Stellvertreter
darin zu vermerken. Die Liste ist mit der Bescheinigung der richtigen
Ausfüllung versehen spätestens 8 Tage nach Empfang zur Abholung bereit

zu halten.
Nach der Ausfüllung der Hausliste angeschaffte oder das Alter von

6 Wochen erreichende Hunde sind binnen 14 Tagen beim Magistrat anzumelden.
Dasselbe gilt für den Fall des Anziehens mit einem Hunde.

Abgeschaffte, abhanden gekommene oder eingegangene Hunde sind

spätestens am 3. Tage nach dem Ablauf des halben Jahres, in dem der
Abgang erfolgt ist, abzumelden, widrigenfalls die Steuer bis zum Ablauf des
halben Jahres, in dem die Abmeldung bewirkt wird, fortzuzahlen ist.

8 5.

Die Steuerfreiheit für einen Hund ist für jedes Steuerjahr durch

besonderen Antrag bei dem Magistrat nachzusuchen. Sie gilt nur für die in
der darüber ertheilten Bescheinigung bezeichneten Personen und Gebäude und
nur für das laufende Steuerjahr. Bei der Abmeldung steuerfreier Hunde ist

diese Bescheinigung zurückzugeben.

36. Fur jeden Hund wird dem Besitzer eine mit der Jahreszahl und
bei steuerpflichtigen Hunden mit der Nummer der Heberolle versehene Blech—
marke ertheilt, deren Form jährlich wechselt. Sie bleibt bis Ende Mai des
nächsten Steuerjahres in Geltung und ist den Hunden, sobald sie sich auf der
Straße oder an anderen öffentlichen Orten zeigen, deutlich sichtbar anzulegen.
Duplikat-Marken werden bei glaubhaft gemachtem Verluste der ursprung—
lichen Marken gegen Zahlung von 50Pfennigen für jede weitere Marke ertheilt.
Hunde, die auf der Straße oder sonst an öffentlichen Orten ohne die
Marke oder mit einer ungiltigen betroffen werden, werden durch die Angestellten
der damit von der zuständigen Behörde betrauten Personen oder Vereine auf—

gegriffen und der Polizeibehörde überwiesen. Sie werden dem legitimirten
Besitzer innerhalb 3 Tagen gegen Zahlung von 3
Fanggeld und Futter—
kosten verabfolgt, wenn er durch Vorlegung der Steuersittung oder der Be—

scheinigung über die bewilligte Steuerfreiheit die Ersillung der Steuer-Vor—
schriften nachweist, oder darthut, daß er den Hund noch nicht 14 Tage besitzt.!)
87. Die von dem Magistrat festgesetzt. Hebeliste wird zwei Wochen
lang zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Jeit p Det der Auslegung werden

öffentlich bekannt gemacht.
Gegen die Veranlagung steht den Steuerpflichtigen oainnen einer 4wöchigen
Frist das Rechtsmittel des Einspruchs beim Magistrat und gegen den darauf

ergehenden Beschluß binnen einer 2wöchigen Frist die Klage im Verwaltungs—
streitverfahren bei dem Bezirxrksausschuß in Potsdam offen.
Die Einspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tage nach Ablauf der zur
Auslegung der Hebeliste festgesetzten 2 Wochen und bei Zugängen im Laufe

des Steuerjahres mit dem ersten Tage nach Zustellung der in diesem Fall
) Vergl. P.-Pr. Dienstauw. für die Fangbheaniten (Hundefänger) des Deutschen Thierschutz—
Vereins v. 5. III. 1899. Seite 192.
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erfolgenden Bek. der Veranlagung und Zahlungsaufforderung; die Klagefrist
mit dem ersten Tage nach der Zustellung des Beschlusses des Magistrats.
Einspruch und Klage haben auf die Verpflichtung zur vorläufigen
Zahlung der Steuer keinen Einfluß.)
8 8. Steuerrückstände werden im Verwaltungszwangsverfahren bei

getrieben.
F 9. Zuwiderhandlungen gegen 8 4 dieser Steuerordnung unterliegen
Strafe bis zu 30
8 10. Diese Steuerordnung tritt am 1. April 1895 in Kraft.

Mit diesem Tage tritt das Regulativ betr.“ Erdebung einer Hunde—
steuer im Bezirk der Stadt Charlottenburg vom —— J
e 18915 außer
Kraft.
Charlottenburg, den 15. November 1894.
IIIa. II. 272.
Der Magistrat.

Genehmigt.
Potsdam, den 21. Dezember 1894.
B. 4963.
Der Bezirksausschuß.

sErheketug der Steuern pp.

Die Steuererhebung.
Auszug aus der Dienstanweisung für die Steuererheber und Vollziehungsbeamten des Magistrats
Charlottenburg vom 1. April 18908.

8 1.

MMicht veröffentlicht).

Den städtischen Steuererhebern liegt die Einziehung der öffentlichen

Abgaben, der Staats- und Gemeindesteuern und der sonst von dem Magistrat

für dieses Verfahren bestimmten Einnahmen innerhalb des Gemeindegebietes

ob.

Sie sind gleichzeitig als Vollziehungsbeamte vereidigt und haben in dieser

Eigenschaft die verbleibenden Rückstände — soweit diese der Einziehung im
Verwaltungszwangsverfahren?) unterliegen — zwangsweise beizutreiben.

Die Stadt ist zu diesem Zwecke in Hebebezirke eingetheilt, deren räumliche

Abgrenzung dem Magistrat zusteht.
8 12.

1-2 pp.

Die Zahlungspflichtigen sind zunächst in ihrer Wohnung, sodann in
ihrem Geschäftslokal — oder in umgekehrter Reihenfolge — aufzusuchen.

Aerzten, Rechtsanwälten, Beamten und solchen Personen, welche

vermöge ihrer Stellung bestimmte Sprechstunden abhalten müssen, sind

die Quittungen pp. möglichst innerhalb derselben vorzulegen.
8 13. Im Allgemeinen muß der Steuererheber innerhalb der ersten
acht Tage nach Empfang eines Auftrages jeden Zahlungspflichtigen einmal
zur Zahlung aufgefordert haben. Erlangt der Steuererheber Zahlung nicht,
so hinterläßt er eine nach dem Formular C von ihm auszufertigende Karte
und vermerkt auf der Rückseite der Quittung den Tag der Präsentation. Die

Karte ist mittelst vorgeschriebenen Briefumschlages verschlossen zu übergeben.
Siehe 8 75 des KeA.“G., — Seite 548 —.

Maßgebend ist die Verordnung v. 15. XI. 1889 betr. das Verwaltungszwangsverfahren.
G..

S.

545

—
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Findet er weder den Zablungspflichtigen noch dessen Ehefrau oder ein
erwachsenes Familienmitglech cerrresctün so ist die Karte auch an andere Haus—

genossen abzugeben, welche se“ige Z„usendungen und Bestellungen für den
Abwesenden zu übernehmen sich bereit finden lassen.

Eventl. ist die Karte

in die Stubenthür zu hesten.

Eine Verpflichtung des Steuererhebers mehr als einmal zur Zahlung
aufzufordern, besteht zwar nicht, doch ist es erwünscht, daß die Steuererheber
die Steuern möglichst durch Abholen von den Steuerpflichtigen einziehen.
Dies gilt insbesondere den nicht säumigen Steuerzahlern gegenüber.— Dem

Zahlungspflichtigen verbleibt das Recht, die fälligen Beträge jederzeit direkt
hei den zuständigen städtischen Kassen!) einzuzahlen, auch wenn der Steuer—

erheber die betreffenden Quittungen in Händen hat.
8 14. Der Steuererheber darf die ihm übergebenden Kassenquittungen
vor geleisteter Zahlung nicht aus der Hand geben.
Ueber die an ihn gezahlten Beträge hat er sowohl als Steuererheber,

wie auch als Vollziehungsbeamter auf der Kassenquittung eigenhändig seine
Namensunterschrift nebst Datum hinzuzufügen. Mit alleiniger Ausnahme von
Quittungen über Mahn- und Pfändungsgebühren, die stets auf die Rückseite
der Kassenquittungen zu setzen sind, dürfen die Steuererheber und Vollziehungs—
beamten in keinem Falle selbstständig Ouittungen über Kassengelder ausstellen.
Theil zahlungen dürfen von dem Steuererheber nicht angenommen werden.
Bei Beträgen, welche mit der Post an den Steuererheber eingehen und
über welche die Quittung noch in seinen Händen ist, ist letztere mit dem
Abschnitt der Postanweisung fest zu verbinden.
Beträge, welche mit der Post an ihn eingehen, und Zahlungen betreffen,
löber welche eine Kassenquittung nicht in seinen Händen ist, hat er anzunehmen
und spätestens am nächsten Meldetage auf Grund einer Ablieferungsliste an

die Kasse abzuliefern.

J 15. Der Steuererheber ist nicht venichtet, bei Zahlung der Steuern
andere Zahlmittel als Deutsche Reichsmünze. Reichskassenscheine und Reichs—
»anknoten anzunehmen. Er kann fremde Münzsorten und Papiergeld, sowie
Kassenscheine der Privatbanken zurückweisen, auch bei Zahlung mit fälligen
Zinsscheinen von Staatspapieren wird ihm empfohlen, den Steuerzahler an

die Kasse zu weisen; Schäden, welche aus der Annahme derartiger Zahlungs—
mittel erwachsen, werden demselben nicht ersetzt. Die noch umlaufenden
Thalerstücke sind bis zu ihrer Außerkurssetzung an Stelle der Reichsmünzen
in Zahlung zu nehmen.

s*18. Zur Nachtzeit, an Sonntagen und o
ieisnen Feiertagen, sowie
dei Juden an den jüdischen Festtagen haben be — cnererheber Einziehungen

nicht vorzunehmen.
2

210

W

Nreins.
wir mit der Bank

Die Erhehung und VerpAnumg der Staatseintorumen- und Ergänzingssteuer sowie
der Geneinde- Einslommen-, Grund-, Umsatz-, iewerbe und Betriebssteuer erfolgt durch die
nädtische Stenerkasse Kirchstraßze 4s5 J Treppe, während die Hundesteuer und die Kanalisations—
ibgaben (Beiträge und Gebühren) an die Stadthaupttasse, Berliner Straße 73. Hof rechts, J Treppe
abzuführen sind.

Die bezeichneten Kassen sind für das Pubtikum werktäglich,mitAusnahmedes20. j. Mts.,
in welchen Tage Prüfung stattfindet., von 9 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags geöffnet.

Forste, Feld- und Thierschutz.
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des Berliner Kassen-Vereins ein Abkommen getroffen haben, nach welchem
jeder hierselbst Steuerpflichtige seine an unsere städtischen Kassen abzuführenden
Steuern pp. auf seinen schriftlichen Antrag bei einem genan zu bezeichnenden
Berliner oder Charlottenburger Bankhause zahlbar machen und durch Ver—
mittelung der genannten Bank einziehen lassen kann, sofern die betreffenden
Anträge rechtzeitig vor Beginn der Steuererhebung dem Magistrat zugehen.
Hierbei bemerken wir folgendes:
Die Zahlbarmachung kann bei jedem Charlottenburger oder Berliner
Bankhause erfolgen, welches mit der Bank des Berliner Kassen-Vereins
in Abrechnungsverkehr steht. Falls ein Bankgeschäft mehrere Geschäfts—
stellen — Filialen, Wechselstuben — hat, wird die Einziehung bei der

Kasse der Centrale bewirkt.

Die Zahlbarmachung erstreckt sich auf sämmtliche Steuern, welche durch
die Stadtgemeinde Charlottenburg für Rechnung des Staates eingezogen
werden, sowie ferner auf sämmtliche Gemeindesteuern, welche in die

städtischen Kassen fließen.

Die Einziehung der Steuern bei dem von den Steuerpflichtigen ge—

nannten Bankhause erfolgt durch Vermittelung der Bank des Berliner
Kassen-Vereins in der Weise, daß der letzteren nicht die einzelnen Steuer

quittungen, sondern in jedem Falle verschlossene Couverts, in welchen
lediglich der Gesammtbetrag der einliegenden Quittungen vermerkt ist,
zur Einziehung übergeben werden.

Der Bank des Berliner Kassen—

Vereins ist die Eröffnung des Couverts nicht gestattet, so daß dieselbe
von dem Inhalte der Couverts keinerlei Kenntniß erhält.

In dem schriftlichen Antrage muß der Steuerpflichtige ferner angeben:
a) die verschiedenen Arten der von ihm zu entrichtenden Steuern,
b) die aus den Veranlagungs-Benachrichtigungen ersichtlichen Hebe—

rollen-Nummern,

seine Wohnung und die Lage seiner Grundstücke, sofern es sich um

Realabgaben handelt.

Formulare zu derartigen Anträgen können bei der Stadthauptkasse, der
städtischen Steuerkasse, der Bank des Berliner Kassen-Vereins, Hinter der
Katholischen Kirche Nr. 2, sowie bei allen betheiligten Bankhäusern unent—
geltlich in Empfang genommen werden.

Alle Anträge, welche nicht wegen verspäteten Eingangs oder sonstiger
Mängel ablehnend beschieden werden müssen, sind ohne Weiteres als genehmigt

anzusehen.

Charlottenburg, den 26. M

898.

zagistrat.

Fnt
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ierschutz.
ngen von Pferden.
. 8. 75: N. J. Bl. von 1887 Nr. 57.)

84 Wrx ein Pferd verkaufcai, vertauschen, verschenken oder sonst ver—
äußern wiu, ist verpflichtet, sich über seine Befugniß dazu auf Erfordern der
Polizei durch ein amtliches Attest (58 5, 7) auszuweisen.
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Führt er diesen Nachweis nicht, so ist die Polizei-Behörde befugt,

das Pserd in Beschlag zu nehmen

Ueber die Beschlagnahme ist, unter genauer

Beschreibung des Pferdes, eine Anzeige unverzüglich in die geeigneten öffent—
lichen Blätter der Umgegend, und ersorderlichen Falls in das Amtsblatt, auf
Kosten des Besitzers einzurücken, mit der Aufforderung zur Anmeldung der
etwa an das Pferd zu machenden Eigenthums-Ansprüche.
8 3. Werden dergleichen Ansprüche binnen 4 Wochen, vom Tage der

Beschlagnahme an gerechnet, nicht angemeldet, so ist das Pferd dem Besiter
wieder zu verabfolgen, welcher dasselbe aus dem polizeilichen Gewahrsam zurück—
zunehmen und die Kosten der Fütterung, sowie der öffentlichen Bek. zu be—

zahlen verpflichtet ist.

8 4. Wer ein Pferd von einer ihm unbekannten Person erwirbt, ohne
daß diese durch ein vorschriftsmäßiges Attest (5) über ihre Befugniß zur
Veräußerung des Pferdes sich ausgewiesen, hat dadurch allein eine Polizei—

swse invonBeschlag
58 Thalern
oder acht
verwirkt.des Das
aber
wird
genommen
undTagen
damitGefängniß
nach Vorschrift
82 Pferd
verfahren.
3 5. Das Ülttest über die Legitimation zur Veräußerung eines Pferdes
muß enthalten:

1. Namen und Stand des Eigenthümers, sowie desjenigen, der von ihm

zur Veräußerung des Pferdes beauftragt ist;
2. die Bezeichnung des Pferdes, nach Geschlecht, Farbe, Größe, Alter und

etwaigen besonderen Kennzeichen;

3. Ort und Datum der Ausstellung in Buchstaben ausgeschrieben;
4. Namen des Ausstellers unter beglaubigender Beidrückung des Siegels.
36. Ein solches Attest gilt läugstens für die Dauer von 4 Wochen
und dient während derselben einem jeden Besitzer des darin bezeichneten Pferdes
zur Legitimation.
8 77. Die Ausstellung der Legitimations-Atteste erfolgt in den Städten
von der Polizei-Behörde, auf dem Lande von den Gutsherrschaften für sich
und ihre Einsassen; wo keine Gutsherrschaften vorhanden sind, haben die

Regierungen ihre Distriktskommissarien, die Dorfschulzen oder andere geeignete
Personen mit der Ausstellung der Atteste zu beauftragen und solches durch
die Amtsblätter bekannt zu machen.

8 8. Die Ertheilung des Attestes darf Niemandem versagt werden,
welcher nachweist, wie er redlicher Weise zum Besitze des Pferdes gelangt ist,
oder zwei glaubwürdige Zeugen stellt, welche die Thatsache bekunden, daß er
seit 3 Monaten das Pferd in freiem Gebrauch gehabt hat.
8 9.
kostenfrei.

Die Ausfertigung des Attestes erfolgt jederzeit stempel- und

Zorstehende Verordnung wird hiermit von Neuem zur öffentlichen Kenniniß
gebracht.
Charlottenburg, den 3. März 1887.

Königliche Polizei-Direktion.
Viehtrausport.
Pr.-V. vom 13. Februar 1875.

(A.Bl. S. 74)

Auf Grund der 88 5, 6 und 11 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 verordnet das Polizei-Präsidium nach Berathung mit den
tHemeindeVorständen für die Städte Berlin und Charlottenburg in Erwä—
gung der P.-V. vom 1. Mai 1871 und vom 1. August 1873 was folgt:
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8 1.

Die mittelst Eisenbahn oder Fuhrwerk transportirten, sowie auf

den Markt gebrachten oder dort befindlichen Kälber Schafe und Schweine

dürfen nicht geknebelt oder gefesselt werden.
8 2. Die zur Beförderung von Vieh benutzten Fuhrwerke müssen so
geräumig sein, daß die Thiere, ohne gepreßt oder geschnürt zu werden, neben—
einander stehen oder liegen können. An Raum ist zu nehmen: 1 Quadrat—
meter auf 2 Kälber, 1 Quadratmeter auf 3 Schase, 2 Quadratmeter auf

3 Schweine gewöhnlicher Art.
8 3. Geflügel jeder Art darf nur in Käfigen oder anderen luftigen Be—
hältern befördert werden, für deren ausreichende Geräumigkeit die Best. des
8 2, alinea 1, gilt. Der Transport in Säcken ist untersagt, ebenso das Zu—
sammenbinden einzelner Thiere, sowie das Tragen der Thiere an den Füßen.
8 4. Bei der Beförderung des Schlachtviehs, mag dieselbe durch Tragen,
Treiben oder Fahren stattfinden, und bei der Behandlung desselben ist jedes
brutale Benehmen gegen die Thiere, insbesondere das Hetzen von Hunden
ohne Maulkörbe auf dieselben, heftiges Zerren an Leitseilen, Prügeln mit
Knütteln, Stoßen mit Fäusten und Füßen untersagt. Beim Ein- und Aus—
laden sind die Thiere zu heben, nicht zu werfen.
8 5. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Anordnungen werden, soweit
sie nicht auf Grund des Str.G.-B. eine höhere Strafe nach sich ziehen, mit
Geldbuße von 1 bis 30 M oder verhältnißmäßiger Haft geahndet.
Berlin, den 13. Februar 1875.

Königliches Polizei-Präsidium.
Ausführung des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes.
R.-Pr-V. vom 9. Noveniber 1888.

(A.-Bl. S. 451.)

Auf Grund des „ 137 des Gesetzes über die A. L.«V. vom 30. Juli
1883 und der 88 6, 11 und 12 des Gesetzes über die P-Verw. vom 11. März

1850 wird unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses für den Regierungs—
Bezirk Potsdam zur Ergänzung des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes vom
1. April 1880 (G.-S. S. 230) Nachstehendes verordnet:
8F I. Mit Geldstrafe bis dreißig Mark wird bestraft, wer sein Vieh in
der Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (Nacht-—

weide) außerhalb eingefriedigter Grundstücke weiden läßt.
8 2.

Bei der Ausübung von Weideberechtigungen in Forsten ist es

verboten:

wenn die Berechtigung einer Hütungsgemeinschaft zusteht und das Einzel—
hüten nicht ausdrücklich gestattet ist, einzelne Stücke Vieh getrennt von
der gemeinschaftlichen Heerde zu weiden,
das Vieh zur Nachtzeit, d. h. von einer Stunde nach Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang im Walde zu belassen oder während dieser Zeit

einzutreiben.

die Aufsicht über das Vieh Kindern unter zwölf Jahren oder solchen
Personen anzuvertrauen, welche wegen Forst- oder Jagdfrevels dreimal

bestraft sind.

Für jede zur Hütung in eine fremde Forst einzutreibende Heerde ist

auf Verlangen des Eigenthümers oder Verwalters der Forst bei dem—
selben alljährlich ein Legitimationsschein zu lösen, welcher die Bezeichnung

der Heerde nach Viehart und höchster zulässiger Stückzahl (falls die
Berechtigung in dieser Beziehung begrenzt ist) enthalten muß.
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Zuwiderhandlungen werden nach 8 40 bezw. 841 des Gesetzes

bestraft.

Unter Gesetz wird hier, sowie in den nachfolgenden Paragraphen

das Feld- und Forstpolizei-Gesetz vom 1. April 1880 (G.S. S. 230)

verstanden.

8 3. Mit Geldstrafe bis dreißig Mark wird bestraft, wer unbefugt
Geweihe oder einzelne Stangen von Rothhirschen oder Dammhirschen

aufsammelt.

8 4. Mit Geldstrafe bis fünfzig Mark wird bestraft, wer unbefugt auf
fremden Grundstücken Gras, Heu, Torf oder andere Bodenerzeugnisse aus—
breitet oder niederlegt.
8 5. Mit Geldstrafe bis sechzig Mark wird bestraft:
wer abgesehen von den Fällen des 8 308 des Str.“G.B. ohne vorgäugige
Anzeige bei der Ortspolizei-Behörde oder bei dem Ortsvorstande Wald—

oder Wiesenflächen oder liegende oder zusammengebrachte Bodendecken in
Brand setzt oder Rotthecken sengt oder die bezüglich dieses Brennens

oder Sengens polizeilich angeordneten Vorsichtsmaßregeln außer Acht läßt,

wer die vorstehend zu 1 oder die in 8 32 des Gesetzes vorgeschriebene
Anzeige zwar macht, aber vor Ablauf von vier Wochen, ohne die polizei—

lichen Anordnungen abzuwarten, zur Ausführung seines Vorhabens schreitet.
8 6.

Verboten ist — auch auf eigenen Grundstücken — der Fang oder

das Tödten nachbenannter Vogelarten:

Ammer, Bachstelze, Baumläufer, Blaukelchen, Bussard, Dompfaff,

Drossel, Eule (nit Ausnahme des Uhus), Fink, Fliegenschnäpper, Gold—
hähnchen, Grasmücke, Hänfling, Kiebitz, Kleiber, graue Krähe,!) Kutuk,

Laubvogel, Lerche, Mandelkrähe, Meise, Nachtigall, Pieper, Pirol, Rohr—
sänger, Rothkelchen, Rothschwanz, Schwalbe, Specht, Staar, Steinschmätzer,
Stieglitz, Storch, Thurmfalke, Wendehals, Wiedehopf, Wiesenschmätzer,
Zaunkönig, Zeisig, Ziegenmelker CTagschlaf);

sowie c.

Der Schlußsatz des 86 sowie 87 sind durch das Gesetz vom

22. März 1888-GeS. S. 240 — aufgehoben.

8 8. Sobald an einem Orte sich Heuschrecken in großer Zahl zeigen,
sind die Besitzer selbstständiger Gutsbezirke und die Gemeinden verpflichtet, die
zur Ausführung der Vertilgungsmaßregeln nöthigen Mannschaften und Gespanne
unentgeltlich zu gestellen.

Der Landrath hat erforderlichen Falls den Umfang dieser Leistungen

und die übrigen Vorbeugungs- oder Vertilgungsmaßregeln zu bestimmen.
ð8 9.

Wer von dem Vorkommen des Kartoffelkäsers, seiner Eier, Larven

oder Puppen in irgend einer Weise Kenntniß erhält, ist verpflichtet, binnen
24 Stunden der Ortspolizei-Behörde davon Anzeige zu machen.
Die von dem Eigenthümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grundstücks
oder von den von ihm damit beaustragten Personen aufgelesenen Käfer, Eier,
Larven und Puppen sind sofort zu tödten. Die Aufbewahrung in lebendem

Zustande ist verboten.
Jeder Eigenthümer, Nießbraucher oder Pächter eines Grundstücks ist ver—
pflichtet, die von dem Landrath oder der Polizei-Behörde angeordneten Ab—
suüchuüngen der Grundstücke gehörig auszuführen, und hat Jedermann die Ver—
) Das im 86 ausgesprochene Verbot des Einfsangens und Tödtens der „grauen Krähe“
ingleichen des Ausnebmens ihrer Eier oder Jungen ist für den Polizei-Bezirck von Charlotten—
ouürg bis zum 30. IX. 1800 aufgeboben (Pol.-Bet. v. 6. IX. 1899. Bürger-Zeitung Nr. 214).
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fügungen des Landraths oder der Polizei-Behörde wegen der Absperrung von
Grundstücken genau zu befolgen.
Z3 10. Das Anpflanzen von Berberitzensträuchern in einer Entfernung
von weniger als 100 Metern von fremden Ackergrundstücken ist verboten, und

sind Sträucher dieser Art, welche sich in einer geringeren Entfernung befinden.
zu beseitigen.
F II, betr. die Wucherblume, ist durch die R.-Pr.«V. vom 2. 1. 1833 —
A.Bl. S. 2 — aufgehoben. Wo das Bedürfniß dazu vorliegt, bleibt es der

Kreispolizeibehörde vorbehalten, fernerhin über die Vernichtung der Wucher
blume Best. zu erlassen.
8 12. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden 88 8 bis 11 werden

834 des Gesetzes bestraft.
8 13. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark wird bestraft:
wer unbefugt auf Forstgrundstücken Bau-, Nutz- oder Brennholz umsetzt

oder anderweitig sortirt,
wer die zur Best. von Haide-, Streu- oder Grasflächen dienenden Merk

male vernichtet, verändert, unkenntlich macht oder nachahmt.
8 14. Zur Ausübung einer jeden Waldnutzung behufs Selbstgewinnung

von Waldprodukten und Waldnebennutzungen jeder Art, also auch zum

Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen, ist ein vom Waldeigenthümer

oder dessen Vertreter ausgestellter Legitimationsschein im Voraus zu lösen.
Die Ausübung darf nur bei Tage, d. h. in der Zeit von Sonnen—
aufgang bis Sonnenuntergang, und nur in den von dem Eigenthümer oder

Verwalter der Forst für geöffnet erklärten Theilen derselben erfolgen.

Bei

Zuwiderhandlungen treten die Strafvorschriften der 88 40, 41 des Gesetzes ein.
8 15. Mit Geldstrafe bis fünfzig Mark wird bestraft, wer aus
einem fremden Walde oder Torfstich andere Gegenstände als Holz, welche er

erworben, oder zu deren Bezuge in bestimmten Maßener berechtigt ist, unbefugt
ohne Genehmigung des Grundeigenthümers oder dessen Vertreters vor Rück—
gabe des Verabfolgezettels oder an anderen als den bestimmten Tagen oder
von einem anderen als den ihm angewiesenen Bezugsorte oder auf anderen

als den bestimmten Wegen fortschafft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
3 16. Mit Geldstrafe bis fünfzig Mark wird bestraft, wer es unterläßt,
aus einem fremden Walde oder Torsstich Holz, Torf oder andere Gegenstände,
welche er erworben hat, oder zu deren Bezuge in bestimmten Maßen er, be—

rechtigt ist, innerhalb der bestimmten Abfuhrfrist oder, in Ermangelung einer
solchen, innerhalb 8 Wochen nach der Erwerbung bezw. der Zustellung des

Verabfolgezettels fortzuschaffen.

Eine Wiederholung der Bestrafung erfolgt jedesmal nach Ablauf von
14 Tagen, vom Tage der Zustellung der letzten Straffestsetzung ab gerechnet,

sofern die Abfuhr bis dahin nicht besorgt ist.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
3 17. Nach8 40 des Gesetzes wird bestraft, wer als Berechtigter oder

Haidemiether in fremden Forsten:
die beim Roden von Stubben oder Stämmen entstandenen Löcher nach

beendeter Arbeit unausgefüllt läßt,
2. unbefugt Stubben in Schonungen rodet,
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3. Abraum aus Holzschlägen entnimmt, bevor dieselben von dem Wald—

eigenthümer oder dem verwaltenden Beamten ausdrücklich für geöffnet
erklärt sind,
bei der Werbung von Raff- und Leseholz oder Abraum, insofern die

Befugniß auf diese Gegenstände beschränkt ist, Aexte, Beile, Haken oder

andere Werkzeuge, mit welchen stehende Bäume heruntergebracht werden
können, mit sich führt,
das geworbene Holz, zu dessen Entnahme in unbestimmten Massen er
an und für sich befugt ist, auf dem Transport nach der Feuerstelle zum
Zweck der Gewinnung größerer Mengen, als er andernfalls am fest—
gesetzten Holztage mit dem gestatteten Transportmittel an den Bestim—
mungsort schaffen könnte, unterwegs niederlegt und hernach die Werbung

fortsetzt oder fortsetzen läßt,
Gras, Schilf, Binsen oder Rohr mit der Sense oder in Schonungen
bezw. in Saat- oder Baumschulen mit der Sense oder Sichel wirbt.

Als Schonungen gelten diejenigen Forstflächen, welche als solche durch
Gräben, Zäune, Tafeln, Strohwische oder andere ortsübliche Zeichen

kenntlich gemacht sind.
83 18.

Wer Brennholz, unverarbeitetes Bau- oder Nutzholz, insbesondere

auch Bandstöcke, Birkenreis, Reisbesen, Korbruthen, Faschinen, junge Nadel—
hölzer, Weihnachtsbäume, Maien, Raff- oder Leseholz, Kien oder frisch gefälltes,
nicht forstmäßig zugerichtetes Holz transportirt oder in Ortschaften einbringt,
hat sich auf Erfordern der Polizei-, Forst- oder Steuer-Beamten durch eine
Bescheinigung der Polizei-Behörde seines Wohnorts oder des Waldeigenthümers
über den redlichen Erwerb dieser Hölzer auszuweisen.
Zuwiderhandlungen werden nach 8 43 des Gesetzes bestraft.
8 19.

Mit Geldstrafe bis fünfzig Mark wird bestraft:

wer unbefugt in Forsten schießt oder Feuerwerke oder andere explosive

Gegenstände abbrennt,

wer in der Zeit vom 1. März bis 1. Oktober in Forsten ohne Erlaubniß

des Forsteigenthümers oder Forstverwalters außerhalb derjenigen
öffentlichen Fahrwege, welche auf beiden Seiten durch Gräben gegen den
Forstbestand abgegrenzt sind, Tabak anders als aus Pfeifen mit ge—

schlossenem Deckel raucht,
wer innerhalb einer Forst oder an deren

Benutzung von Leuchtfeuern fischt oder krebja
8 20. Bei Waldbränden sind die männlichen Bewohner der Umgegend,
bis auf 8 Kilometer Entfernung von der Brandstätte, im Alter von 18 bis

50 Jahren Hülfe zu leisten verpflichtet.
In den Gemeinden hat der Gemeindevorsteher, in Gutsbezirken der
Gutsvorsteher den vierten Theil der hiernach verpflichteten Mannschaften mit
Spaten, Hacken und Aexten versehen, unter einem geeigneten Anführer in

moglichster Eile nach der Brandstätte abzusenden, auch, soweit erforderlich, für
rechtzeitige Ablösung durch frische Mannschaft zu sorgen.
Die Anführer haben fich mit ihrer Mannschaft sofort nach der Aunkunft
auf der Brandstätte bei der die Lösch-Anstalten leitenden Person (Landrath,
Amtsvorsteher, Forstbeamten, Forstbesitzer u. s. w.) zu melden und dessen

Anordnungen Folge zu leisten.

Zuwiderhandlungen werden, abgesehen von den Fällen des 8 44 Mr. 4
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des Gesetzes und des 8 360 Nr. 10 des Str.G.B., mit Geldstrafe bis dreißig
Mark bestraft.

821. Diese Verordnu
Mit demselben Zeitpun

tt mit dem 1. Januar 1886 in Kraft.
“t außer Kraft: 2C.

Potsdam, den 9. Novem
Do

nasPräsident.
—RD

dey Vögel.
1888.

(R. G. Bl. S. 111)

8 1. Das Zerstören un das Ausheben von Nestern oder Brutstätten
der Vögel, das Zerstören und Ausnehmen von Eiern, das Ausnehmen und
Tödten von Jungen, das Feilbieten und der Verkauf der gegen dieses Verbot

erlangten Nester, Eier und Junge ist untersagt.)

Dem Eigenthümer und dem Nutzungsberechtigten und deren Beauftragten
steht jedoch frei, Nester, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hofräumen
befinden, zu beseitigen.
Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln, Feilbieten
und den Verkauf der Eier von Strandvögeln, Seeschwalben, Möwen und

Kiebitzen, jedoch kann durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung
das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte

Zeiten untersagt werden.
8 2. Verboten ist ferner:
das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mittelst Leimes,
Schlingen, Netzen oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher
eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor

Sonnenaufgang endet;

jede Art des Fangens von Vögeln, solange der Boden mit Schnee
bedeckt ist;
das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern oder anderen

Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Bestandtheile beigemischt
sind, oder unter Anwendung geblendeter Lockvögel;
das Fangen von Vögeln mittelst Fallkäfigen und Fallkästen, Reusen,
großer Schlag- und Zugnetze sowie mittelst beweglicher und tragbarer,

auf dem Boden oder quer über das Feld, das Niederholz, das Rohr

oder den Weg gespannter Netze.
Der Bundesrath ist ermächtigt, auch bestimmte andere Arten des Fanges
sowie das Fangen mit Vorkehrungen, welche eine Massenvertilgung von Vögeln
ermöglichen, zu verbieten.
8 3. In der Zeit vom 1. März bis zum 15. September ist das Fangen
und die Erlegung von Vögeln, sowie das Feilbieten und der Verkauf todter

Vögel überhaupt untersagt.

Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter
Vogelarten, sowie das Feilbieten und den Verkauf derselben auch außerhalb

des im Absatz 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder
Bezir““ — untersagen.

Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen
zum

ää
*

von dem

des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondere das Auf—
Vergl. hierzu Min.-Erlaß vom 23. XI. 1888 (Mlin.Bl. S, 218) betr. die Disvensation
Verbot des Fangens und Tödtens von Vögeln.
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stellen von Netzen, Schlingen, Leimruthen oder anderen Fangvorrichtungen

gleichgeachtet.

8 5. WVögel, welche dem jagdbaren Feder- und Haarwilde und dessen
Brut und Jungen, sowie Fischen und deren Brut nachstellen, dürfen nach
Maßgabe der landesgesetzlichen Best. über Jagd und Fischerei von
den Jagd- und Fischereiberechtigten und deren Beauftragten getödtet werden.
Wenn Vögel in Weinbergen, Gärten, bestellten Feldern, Baumpflanzungen,
Saatkämpen und Schonungen Schaden anrichten, können die von den Landes—

regierungen bezeichneten Behörden den Eigenthümern und Nutzungsberechtigten
der Grundstücke und deren Beauftragten oder öffentlichen Schutzbeamten (Forstund Feldhütern, Flurschützen c) soweit dies zur Abwendung dieses Schadens
nothwendig ist, das Tödten Wher Vögel innerhalb der betroffenen Oertlich—
keiten auch während der:
Feilbieten und der Verke

sind unzulässig.

3 Abs. 1 bezeichneten Frist gestatten.

Ebenso können dininn

nahmen

von den Best.

Das

— Grund solcher Erlaubniß erlegten Vögel

Bsan

bezeichneten Behörden einzelne Aus—

in 8, 1-2 dieses

Gesetzes zu wissenschaftlichen

oder Lehrzwecken, sowie zum Fang von Stubenvögeln für eine bestimmte

Zeit und für bestimmte Oertlichkeiten bewilligen.

Der Bundesrath bestimmt die näheren Voraussetzungen, unter welchen
die im Absatz 2 und 3 bezeichneten Ausnahmen statthaft sein sollen.
Von der Vorschrift unter 8 2b kann der Bundesrath für bestimmte Bezirke

eine allgemeine Ausnahme gestatten.
8 6. Zuwiderhandlungen gegen die Best. dieses Gesetzes oder gegen die
von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden
mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.
Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere

unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind
und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vor—

—0
8 7.

Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der

verbotswidrig in Besitz genommenen, feilgebotenen oder verkauften Vögel,
Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum
Fangen oder Tödten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester,
Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die

einzuziehenden Gegenstande dem Verurtheilten gehören oder nicht.
Ist die Verfolgung oder Verurtheilung einer bestimmten Person nicht
ausführbar, so können die im vorstehenden Absatz bezeichneten Maßnahmen
selbstständig erkannt werden.
8 8. Die Best. dieses Gesetzes finden keine Anwendung:
m) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh;
h) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel;
5) auf die in nachstehendein Verzeichniß aufgeführten Vogelarten:
1. Tagraubvögel mit Ausnahme der Thurmfalken,
—A

3. Würger (Neuntödter),
4. Kreuzschnäbel,
5. Sperlinge (Haus und Feldsperlinge),
6. Kernbeißer.
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Rabenartige Vögel (Kolkraben, Rabenkrähen, Nebelkrähen, Saatkrähen,
Dohlen, Elstern, Eichelheher, Nuß- oder Tannenheher),

8. Wildtauben (Ringeltauben, Hohltauben, Turteltauben),
9. Wasserhühner (Rohr- und Bleßhühner),
10. Reiher (eigentliche Reiher, Nachtreiher oder Rohrdommeln),

11. Säger (Sägetaucher, Tauchergänse),
12. alle nicht im Binnenlande brütende Möven,
13. Kormorane,

14. Taucher (Eistaucher und Haubentaucher).
Auch wird der in der bisher üblichen Weise betriebene Krammetsvogel—
fang, jedoch nur in der Zeit vom 21. September bis 31. Dezember je

einschließlich, durch die Vorschrift dieses Gesetzes nicht berührt.

Die Berechtigten, welche in Ausübung des Krammetsvogelfangs außer
den eigentlichen Krammetsvögeln auch andere, nach diesem Gesetze geschützte
Vögel unbeabsichtigt mitfangen, bleiben straflos.
8 9. Die landesrechtlichen Best. welche zum Schutze der Vögel weiter—
gehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Die auf Grund derselben zu
erkennenden Strafen dürfen jedoch den Höchstbetrag der in diesem Gesetze

angedrohten Strafen nicht übersteigen.
8 10.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1888 in Kraft.

B

8—

*

4

tothiere.
GBi. S. 385.)

Auf Grund di
unb 15 des Gesetzes über die P-Verw. vom
11. März 1850 unc be
14 und 139 bezw. 43 Abs. 1 des Gesetzes über
die A. L.V. vom 30. Juli 1883 wird für den Umfang der Provinz Branden—

burg und des Stadtkreises Berlin, in Betreff der ersteren unter Zustimmung

des Provinzialraths, folgende P.-V. erlassen:

8 1. Jeder vor ein Fuhrwerk gespannte Hund muß einen sicheren,
zweckmäßig eingerichteten Maulkorb tragen, welcher dem Hunde das freie
Athmen und Abkühlen der Zunge gestattet, das Beißen aber unmöglich macht.
8 2. Hunde, welche wegen Krankheit, äußerer Schäden oder wegen
ihrer körperlichen Beschaffenheit im Allgeweinen zum Ziehen nicht geeignet
sind, dürfen nicht angespannt werden.
Das Gleiche gilt von Hunden, welche vorübergehend zum Ziehen un—

tauglich sind, z. B. hitzigen, hochträchtigen oder säugenden Hündinnen während
der Dauer dieses Zustandes.
8 83. Hunde, welche nach den vorstehenden Merkmalen als zum Ziehen
ungeeignet oder theilweise untauglich anzusehen sind, können von der Polizei
sofort von der Straße bezw. aus dem Fuhrwerk entfernt werden.

8 4. Das Gewicht des Wagens und der Ladung darf nicht so groß
sein, daß die Kräfte des Hundes überangestrengt werden.
Die Ueberlastung eines Hundefuhrwerks ist strafbar und giebt der
Polizei das Recht, die sofortige Unterbrechung der Fahrt anzuordnen und
deren Fortsetzung so lange zu untersagen, bis eine angemessene Verminderung
der Last stattgefunden hat.
J 5. Auf dem Fuhrwerle muß sich ein zum Tränken des Hundes ge—
eignetes Gefäß, sowie, während der Zeit vom 1. Oktober bis 1. April, für
jeden Hund eine Unterlage und eine Decke zum Auflegen befinden, welche
während des Stillhaltens zu benutzen sind.
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8 6. Der Führer eines Hundefuhrwerks darf sich während der Fahrt
niemals auf dem Wagen befinden, muß vielmehr neben dem Hunde gehen
und denselben an einer Leine führen, auf städtischen und anderen verkehrs—

reichen Straßen aber die Deichsel des Wagens beständig in der Hand halten.
Will der Führer das Fuhrwerk während des Haltens verlassen, so ist
der Hund abzusträngen und in solcher Weise am Wagen zu befestigen, daß
er sich weder losmachen noch den letzteren fortbewegen kann.
8 7. Hundefuhrwerke müssen allen anderen ihnen begegnenden oder sie
einholenden Wagen und Reitern bis zum äußersten Rande des Weges ausweichen.
88. Mit Hunden bespannte Wagen dürfen nicht an andere in der

Fahrt begriffene Fuhrwerke angehängt werden.
8 9.

Die Benutzung zweirädriger Hundekarren ist nur unter der Be—

dingung gestattet, daß die Hunde lediglich zum Ziehen dienen und nicht durch
das Gewicht des Karrens im Rücken belastet werden können.

8 10. Die über die Bezeichnung und Beleuchtung der Fuhrwerke,
sowie die über das Befahren der Gräben, Böschungen und Banquets der Chausseen

erlassenen Best. finden auch auf Hundefuhrwerke sinngemäße Anwendungen.

8 11. Zuwiderhandlungen gegen diese P.-V. werden, sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen härtere Strafen verwirkt sind, mit Geldstrafe
bis zu 60 Mark bestraft.

8 12.

Diese Verordnun

Potsdam, den 2. O*
—

zer-Präsident.

Raupen.

d0

(A Bl. S. 157.)

Auf Grunhb—
.
15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1860
Nun 139 bezw. 8 43 Abs. 1 des Gesetzes
über die A. L-V. vom 30. „un 1883 wird für den Umfang der Provinz

Brandenburg und des Stadtkreises Berlin, in Betreff der ersteren unter Zu—

stimmung des Provinzialraths, folgende P.«V. erlassen:
3 1. In allen Gärten, Alleen, Baumschulen und Hofräumen sind all—
jährlich während der Zeit vom 1. November bis 15. März sämmtliche Bäume
und Sträucher, und zwar die Bäume an ihren Stämmen und an den Aesten,

soweit dieselben mit Leitern und an Stangen befestigten Baumscheeren erreicht
werden können, mindestens aber bis zur Höhe von 6 Metern über dem Erd—

—
friedigungen bepflanzter Grundstücke (Mauern, Bretterwänden, Hecken u. s. w.).
Die abgesuchten Nester und Eier sind durch Verbresznung zu vernichten.
82. Obstbäume sind das ganze Jahr hindurch von Blutläusen frei zu halten.
8 3.

Für Erfüllung der in den 88 1 und 2 ausgesprochenen Ver—

pflichtungen sind die Eigenthümer, Pächter, Nutznießer und Verwalter der

hetreffenden Anpflanzungen bezw. Grundstücke in gleicher Weise verantwortlich.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu sechszig Mark bestraft.
8 5. Die Bezirks-, Kreis- und Ortspolizeibehörden sind zum Erlaß

weitergehender Verordnungen befugt.
Potsdam, den 13. April 1891.
Der Ober-Präsident.
tuhlow, Bürgerbuch.
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Vertilgung »Niutlaus.

P.sV. vom 26. Novembi

(N. J.Bl. Nr. 282)

Bei einer unter Cnerzichung von Sachverständigen wiederholt vor—

genommenen Besichtigung der Opftgärten hat sich herausgestellt, daß die den

Apfelbäumenso schädliche Blutlaus hier sehr verbreitet ist.
Um der Weiterausbreitung der Blutlaus entgegen zu treten und um dieselbe

nach und nach auszurotten, ist es nothwendig, daß die Besitzer von Apfel—
bäumen ihre Bäume einer sorgfältigen Besichtigung und Säuberung von der
Blutlaus unterwerfen und sodann auch fernerhin die Bäume fortgesetzt das
ganze Jahr hindurch im Auge behalten und stets für sofortige und gründliche

Beseitigung dieses schädlichen Insekts sorgen.

Man findet und erkennt diese Thiere sehr leicht.

Schon von Weitem

bemerkt man ihre Kolonien an dem blauweißen Flaun

der in Rissen und

Sprunden der Apfelbaumrinde auffällt. Dieser Wollflaum bekleidet die Thiere
und schützt sie vor Witterungseinflüssen. Drückt man auf diese Wolle und
zerquetscht man die Thiere, so bemerkt man einen blaurothen Saft.

Eine Tafel mit der Abbildung der Blutlaus hängt auf Zimmer 10 der

Polizei-Direktion aus, woselbst auch gedruckte Rathschläge zur Bekämpfung
der Blutlaus in-Empfang genommen werden können.

SämmtlicheBesitzer oder Pächter von Obstgärten werden hierdurch aufgefordert,

die etwa auf ihren Apfelbäumen vorhandenen Blutläuse gründlich zu vertilgen.
Sollten bei der Mitte März stattfindenden polizeilichen Revision noch
Blutläuse vorgefunden werden, so wird die gründliche Säuberung der Bäume
auf Kosten des Besitzers oder Pächters durch die Unterzeichnete veranlaßt werden.
Charlottenburg, den 26. Novem. 1891.
Sonigliche PolizeiDirektion.

Verko

8

„Damm- und Rehwild.

O.s9zr.-B. vom 31. Mai 1892.

(A.Bl. S. 237.)

Auf Grund des 8 127 des Gesetzes über die A. L.V. vom 30. Juli 1883
und der 88 6, 12 und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom 11. März 1850

wird für den Umfang der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin,
für den Umfang der genannten Provinz, unter Zustimmung des Provinzial—
raths, Folgendes verordnet:
8 1.

Wer Roth-, Damm- und Rehwild, in ganzen Stücken oder zerlegt,

befördert, in Orte einführt, verkauft, in Läaden, auf Märkten oder sonst auf
irgend eine Art zum Verkauf ausstellt oder feilbietet, hat aus polizeiliches
Erfordern den rechtmäßigen Erwerb des Wildes nachzuweisen.
Wer Wild der genannten Art durch die Post oder Eisenbahn versendet,
hat den Nachweis auch den Post- und Eisenbahnbeamten gegenüber zu führen.
Im Uebrigen sind neben den Polizeibeamten auch die Königlichen Forst—
beamten und die vereidigten Jagdschutzbeamten berechtigt, sich davon zu über

zeugen, ob die Vorschriften dieser Verordnung befolgt sind.
82. Der in 8 1 vorgeschriebene Nachweis wird erbracht durch einen
Wildschein, welchen der Inhaber der Jagd, auf welcher das Wild erlegt worden
ist, oder dessen berechtigter Vertreter (Fagdverwalter, Jagdaufseher u. s. w.) unter
Angabe dieser Eigenschaft, und zwar fur jedes Stück einzeln, auszustellen hat.
Der Wildschein muß von der Ortspolizeibehörde oder von dem Gemeinde—

bezw. Gutsvorsteher desjenigen Jagdbezirkes, in welchem das Wild erlegt ist,
beglaubigt und untersiegelt sein.
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Die Beglaubigung ist nicht erforderlich, wenn der Aussteller zur Führung
zines Dienstsiegels berechtigt ist und dieses dem Wildschein beigedrückt ist.
Bei zerlegtem Wilde genügt eine amtlich beglaubigte Abschrift des für

das ganze Wild ausgestellten Wildscheines.
Jeder Wildschein muß nach dem unten stehenden Muster deutlich mit
Tinte ausgefüllt und unterschrieben sein und enthalten:
1. den Namen des Kreises,
2 den Namen des Gemeinde-(Guts-)Bezirks, in welchem (zu 1 und 2) der

Jagdbezirk belegen ist,

den Namen des Jagdbezirks,

die Wildgattung,
das Geschlecht,
den Tag der Erlegung,

den Tag der Ausstellung,
den Beglaubigungsvermerk (8 2),
die Gültigkeitsdauer (8 5),
den etwaigen Verlängerungsvermerk (8 5).
Der Tag und Monat der Erlegung darf nicht in Ziffern eingetragen,
sondern muß vollständig ausgeschrieben werden.
Wildschein.
Kreis:

Bemeinde-(Guts-)Bezirk:

Jagdbezirk:
Wildgattung:
Geschlecht:
Erlegt am:

Jagdberechtigter:
.

.,

den

.

.

.

ten

——

..

(Unterschrift)
Beglaubigt durch. .............

(Dienstsiegel)
vültigkeitsdauer bis

zum

Verlängert am

...

..

.

4

.. bis zum—
durch

..

Wildscheine, welche den vorstehenden, sowie den in 82 angegebenen An—

forderungen nicht eutsprechen, sind ungültig.

3 4. Der Wildschein, dessen Ausfertigung auf festem, dauerhaftem Papier

»der auf Pappe zu erfolgen hat, muß an dem zugehörigen Stück Wild in der

Weise befestigt sein, daß durch ein Gehör des Letzteren ein Bindfaden gezogen
wird, dessen Enden auf den Wildschein mit dem deutlich auszudrückenden

Siegel des Ausstellers bezw.der beglaubigenden Behörde (vgl. 82)festgesiegelt werden.
8 5.

Die Gültigkeitsdauer eines Wildscheines beträat 10 Tage von der

Ausstellung ab gerechnet.

Diese Frist kann auf Antrag des Inhabers des Wildes von der Orts—
volizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem das Wild sich bei Ablauf derselben
hefindet, jedoch auf nicht mehr als im Ganzen 4 Wochen, verlängert werden.
J 6. Für Wild, welches aus anderen deutschen oder preußischen Landes—
theilen eingebracht ist, genügt ein Berechtigungsausweis, welcher nach den dort
bdestehenden Vorschriften ausgestellt ist.
8 7. Ein Wildschein oder sonstiger Berechtigungsausweis der vorerwähnten
Art ist nicht erforderlich:
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J.

wenn bei Beförderung vonWild, welches auf Grund eigener Jagdberechtigung

erlegt ist,derJagdberechtigteselbst,seinberechtigterVertreter,Jagdverwalter

oder Jagdauffeher zugegen ist, und sich als solcher aufErfordern ausweisenkann,

für Wild, welches der Jagdberechtigte selbst, oder derjenige, welcher in
einem fremden Jagdbezirke die Jagd auszuüben befugt ist, auf der Jagd
oder auf der Rückkehr von derselben bei sich führt, oder durch Beauftragte
von der Schußstelle nach seinem Wohnorte bringen läßt,
für Wild, welches von der zuständigen Behörde beschlagnahmt worden ist,
für Wild, welches nachweislich aus außerdeutschen oder solchen Landes—
cheilen eingebracht ist, in welchen Berechtigungsausweise der hier in
Frage stehenden Art nicht vorgeschrieben sind,
für Theile zerlegten Wildes, welche innerhalb derselben Ortschaft von
der Verkaufs- oder Aufbewahrungssielle nach der Wohnung des Käufers
oder einem sonstigen Bestimmungsorte befördert werden. Findet jedoch die
Beförderung nach einer anderen Verkaufsstelle statt, so ist eine amtlich beglau—
higte Abschrift des für das ganze Wild ausgestellten Wildscheins erforderlich,
für Theile zerlegten Wildes, welche bereits zum Gennsse zubereitet sind.
88. Den Jagdberechtigten, sowie den sonstigen in 82 bezeichneten
Personen ist es untersagt, Wildscheine, welche noch nicht vollständig ausgefüllt
sind, an nicht jagdberechtigte Personen auszuhändigen
8 9.

Mit Ausnahme der ersten 14 Tage ist

gesetzlichen Schonzeit

a) des weiblichen Roth- und Dammwildes: un

weibliches Roth- und Dammwild,

„des weiblichen Rehwildes: unzerlegtes män liches oder weibliches Rehwild,
bei welchem das Geschlecht nicht mehr mit Sich Hheit erkennbar ist, zu be—
fördern, zu versenden, zu verkaufen, zum Verkan, herumzutragen, in Läden,
auf Märkten oder sonst auf irgend eine Art zuu Verkaufe auszustellen oder
feilzubieten, oder den Verkauf desselben zu verm' a.

In demselben Umfange ist während des ganzen Jahres der Verkehr mit
Rehwild, welches durch Entfernung des Gebisses oder des ganzen Kopfes ver—

stümmelt ist, verboten.

10. Die Vorschriften des
9 iinden *ein Anwendung auf das
seitens der zuständigen Behörde beschlagnahmte znd a dasjenige Wild, von
dem auf die in 87 des Gesetzes über die Schon-cinen des Wildes vom

26. Februar 1870 (G.S. S. 120) vorgeschriebene Weisce nachgewiesen wird,
daß es in den 83 daselbst aufgeführten Ausnahmefällen bezw. auf Grund
der in den 88 18 und 13 des Wildschadengesetzes vom 11. Juli 1891 (G.S.

S. 307) enthaltenen Vorschriften erlegt worden ist.
8 11. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser P.-V. unter—
liegen, soweit nicht nach gesetzlichen Best. auf eine böhere Strafe erkannt
werden muß, einer Geldstrafe bis zu 60 A

Gleicher Strafe verfällt, wer bei der Beförderung, Versendung oder beim
Verkaufe von Wild einen Wildschein benutzt, der nicht für das betreffende

Stück ausgestellt ist.
3 12.

Diese P.V. tritt mit dem 1. Juli 1892 in Kraft.

Mit diesem Tage treten alle den obigen Best. entgegenstehenden Vor

schriften außer Kraft.

Potsdam, den 31. Mai 1892.

Der Ober-Präsident.
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idee erinchen.

O. P. V. peu

Auf Grund der 58*

Dnni 1834.5... A. Bl. S. 281.

J

11. März 1850 und des .

des Gesetzes über die P-Verw. vom

Gesetzes über die A. L.-WB. vom 30. Juli

1883 wird für den Umfang der Provinz Brandenburg unter Zustimmung des

Provinzialraths folgende P.V. erlassen:

J 1.*Wer entgegen der Vorschrift in
43!5 das Wildschadengesetzes vom
11. Juli 1891 (G.-S. S. 307) wilden Kaninchen » Schlingen nachstellt,

wird mit Geldstrafe bis zu 60

bestraft.

Z 2. Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher in anderer Weise auf
fremden Grundstücken wilden Kaninchen nachstellt, ohne sich in der Begleitung
des Eigenthümers oder des Nutznießers des betreffenden Grundstücks zu be—

finden, oder dessen schriftliche, auf bestimmte Zeit lautende und amtlich
beglaubigte Erlaubniß bei sich zu führen.

Auf den Jagdberechtigten findet diese Best. keine Anwendung.
8 3. Diese Verordnung tritt am 1. August 1894 in Kraft.
Potsdam, den 14 Juni 1884.

DoNber-Präsident.
quücheingesetz ).

Vom »5. Juli 1895.

31.

G.S. S. 304 ff.

Wer die Jago ausubt, muß einen auf seinen Namen lautenden

Jagdschein bei sich führen. Zuständig für die Ertheilung des Jagdscheines ist
der Landrath (Oberam?“mann), in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde desjenigen
Kreises, in welchem der den Jagdschein Nachsuchende seinen Wohnsitz hat oder
zur Ausübung der Jagd bercchtigt ist.

Personen, welche weder Angehörige eines Deutschen Bundesstaates sind,

noch in Preußen einen Wohnsitz haben, kann der Jagdschein gegen die Bürg—
schaft einer Person, welche in Preußen einen Wohnsitz hat, ertheilt werden.
Die Ertheilung erfolgt durch die für den Bürgen gemäß Absatz 1 zuständige
Behörde. Der Bürge haftet für die Geldstrafen, welche auf Grund dieses
Gefetzes oder wegen Uebertretung sonstiger jagdpolizeilcher Vorschriften gegen

den Jagdscheinempfänger verhängt werden, sowie für die Untersuchungskosten.
352. Eines Jagdscheines bedarf es nicht:
zum Ausnehmen von Kiebitz- und Möveneiern;

zu Treiber- und ähnlichen bei der Jagdausübung geleisteten Hülfsdiensten;
zur Ausübung der Jagd im Auftrage oder auf Ermächtigung der
Aufsichts- oder Jagdpolizeibehörde in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.
Der Auftrag oder die Ermächtigung vertritt die Stelle des Jagdscheines.
Z 3. Der Jagdschein gilt fur den ganzen Umfang der Monarchie. Er
wird in der Regel sauf ein Jahr ausgestellt (Jahresjagdschein). Personen,
welche die Jagd nur vorübergehend ausüben wollen, kann jedoch ein auf drei auf

einander folgende Tage gültiger Jagdschein (Tagesjagdschein) ausgestellt werden.

8 4. Für den Jahresjagdschein ist eine Abgabe von 15 AM, für den
Tagesjagdschein von 30 zu entrichten. Personen, welche weder Angehörige
eines Jeutschen Bundesstaates sind, noch in Preußen einen Wohnsitz oder
) Vergl. Jagdpolizeigesetz v. 7. III. 1830

G.S. S. 165 — und Min.Ausf.-Anw.

zum Jaßdscheingesetz v. 2. VIII. 1808 — Min.«Bl. S. 231 —. Wegen des Verfahrens in Jagd

holizeisachen vergl. Zust.-G. 88 103 bis 108. Der durch Schwarz, Roth-, Elch- und Dammwild,
sowie Rehwild und Fasanen'auf und an Grundstücken angerichtete Schaden ist dem Nutzungsberechtigten nach Maßgabe der Best. im Wildschadengesetz v. 11. VII. 1841 — G. S. S. 307
zu ersetzen.
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Grundbesitz haben, müssen eine erhöhte Abgabe für den Jahresjagdschein von
40 A, für den Tagesjagdschein aou 6 AM entrichent.
Neben der Jagdscheinabaabe werden Ausfertigungs- oder Stempelgebühren

nicht erhoben.
Gegen Entrichtung von 1

scheines gewährt werden.
Die Jagdscheinabgabe fließt zur Kreiskommunalkasse, in den Stadtkreisen
zur Gemeindekasse, in den Hohenzollernschen Landen r Amtskommunalkasse.
Ueber die Verwendung der eingegangenen Beträge »die Vertretung des

betreffenden Kommunalverbandes zu beschließen.
8 5. Von der Entrichtung der Jagdscheinabgabe sind befreit:
die auf Grund des 8 23 des Forstdiebstahlgesetzes vom 15. April 1878

G.S. S. 222) beeidigten, sowie diejenigen Personen, welche sich in der
für den Staatsforstdienst vorgeschriebenen Ausbildung befinden. Der
unentgeltlich ertheilte Jagdschein genügt nicht, um die Jagd auf eigenem
oder gepachteten Grund und Boden oder auf solchen Grundstücken aus—
zuüben, auf welchen von dem Jagdscheininhaber außerhalb seines Dienst—

bezirkes die Jagd gepachtet worden ist;
Die Unentgeltlichkeit ist auf dem Jagdscheine zu vermerken.
b. Der Jagdschein muß versagt werden:
Personen, von denen eine unvorsichtige Führung des Schießgewehres
oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu besorgen ist;
5

pPersonen, welche sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte besinden.
oder welche unter polizeilicher Aufsicht stehen;
Personen, welche in den letzten zehn Jahren
a) wegen Diebstahls, Unterschlagung oder Hehlerei wiederholt, oder

) wegen Zuwiderhandlung gegen die 88 117 bis 119 und 294 des

z 7.

R.Str.-G.“B. mit mindestens drei Monaten Gefängniß bestraft sind:
Der Jagdschein kann versagt werden:

1. Personen, welche in den letzten fünf Jahren
a) wegen Diebstahls, Unterschlagung oder Hehlerei einmal, oder
b) wegen Zuwiderhandlung gegen die 88 117 bis 119 des R.-Str.-G.-B

mit weniger als drei Monaten Gefängniß bestraft sind;
Personen, welche in den letzten fünf Jahren wegen eines Forstdiebstahls,
wegen eines Jagdvergehens, wegen einer Zuwierhandlung gegen den
* 113 des R.Str.«G-B., wegen der Uebertre!
ner jagdpolizeilichen
Vorschrift oder wegen unbesugten Schießens
7 NMr. 8 und 368

Nr. 7 des R.Str.G.B.) bestraft sind.
5 8. Wenn Thatsachen, welche die Versagung des Jagdscheines recht—
sextigen, erst nach Ertheilung des Jagdscheines eintreten oder zur Kenntniß
der Behörde gelangen, so muß in den Fällen des 86 und kann in den Fällen
des 87 der Jagdschein von der sfür die Ertheilung zuständigen Behörde für
ungültig erklärt und dem Empfänger wieder abgenommen werden.
Eine Rückvergütigung der Jagdscheinabgabe oder eines Theilbetrages

findet nicht statt.

8 9. Gegen Verfügungen, durch welche der Jagdschein versagt oder
entzogen wird, finden diejenigen Rechtsmittel statt, welche in den 88 127

bis 129 des Gesetzes über die A.L.eV. vom 30. Juli 1883 gegen polizeiliche

Verfügungen gegeben sind.
8 10.

Wer die Jadd innerhalb der abgesteckten Festungsrayons (88

Forst, Feld- und Thierschutz.
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24 des Reichs-Rayongesetzes vom 21 Dezember 1871, R.G.Bl. S. 459)
ausüben will, muß vorhen seinen Fagtischein ven der Festungsbehörde mit

einem Einsichtsvermerke versehen Usssen
8 11. Mit Geldstrafe bis zuu 20 A wird bestraft:
l. wer bei Ausübung der Jagd seinen Jagdschein oder die nach 82 Nr. 3
an dessen Stelle tretende Bescheinigung nicht bei sich führt;
2. wer die Jagd innerhalb der abgesteckten Festungsrayons ausübt, ohne
einen von der Festungsbehörde mit dem Einsichtsvermerke versehenen

Jagdschein bei sich zu führen (3 10).
5 12.

Mit Geldstrafe von 15 bis 100 M wird bestraft:

wer ohne den vorgeschriebenen Jagdschein zu besitzen, die Jagd ausübt, oder
wer von einem gemäß ð 8 für ungültig erklärten Jagdscheine Gebrauch macht.
Ist der Thäter in den letzten fünf Jahren wegen der gleichen Uebertretung
vorbestraft, so können neben der Geldstrafe die Jagdgeräthe sowie die Hunde,
welche er bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat, eingezogen werden, ohne

Unterschied, ob der Schuldige Eigenthümer ist oder nicht.
J 13. Die Fristen im 86 Ziffer 3, 8 7 Ziffer 1 und 2, 8 12 Abs.2
beginnen mit dem Ablaufe desjenigen Tages, an welchem die Strafe verbüßt,
verjährt oder erlassen ist.
8 14. Für die Geldstrafen und Kosten, zu denen Personen verurtheilt
werden, welche unter der Gewalt oder Aufsicht oder im Dienfte eines Anderen

stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer für den Fall des
Unvermögens des Verurtheilten für haftbar zu erklären, und zwar unabhängig
von der etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder
des F 361 zu 9 des RStr.G.sB. verurtheilt wird.

Wird festgestellt, daß die That nicht mit seinem Wissen verübt worden ist, oder
daß er sie nicht verhindern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.
Gegen die in Gemäßheit der vorstehenden Best. als haftbar Erklärten
tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe nicht ein.

J 15. Die vordemInkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellten Jagdscheine
behalten ihre Gültigkeit für die Zeit, auf welche sie ausgestellt worden sind.
—

heiten.

—

Aufnabme
R.Pr.V. vom

8 1.

oc Schulkinder.
18800.

(A. Bl. S. 294.)

Die Aufnahme und Entrlassung der Schulkinder findet alljährlich

nur einmal und zwar zu Ostern statt.

Die Aufnahme erfolgt, zu Ostern mit dem Beginn des Schuljahres, wenn
die Kinder in Gemäßheit des 8 1 der Verordnung vom 12. Juli 1869

A.Bl. 1869 S. 193)9 für schulpflichtig zu erachten sind; die Entlassung mit
dem Schlusse des Schuljahres, wenn die Kinder bis zum 30. April das

14. Lebensjahr vollendet haben und gegen ihre Schulreife kein Bedenken obwaltet.
Bei der Entlassung der Schulkinder werden die Ferien, welche dem Schul—
schlusse folgen, zu dem Schuliahre mitgerechnet.
) Bezüglich der Aufnahme der Schulkinder bestimmt der 8 1 der Verordnung vom 12. Juli
„Tie Kinder können in die Schule aufgenommen werden an dem ersten
auf ihren sechsten Geburtstag solgenden Ausnahme-Termin. Sie müssen in die Schule eintreten
1869

Folgendes:

an dem ersten auf ihren siebenten Geburtsstag folgenden Aufnahme-Termin.“

SchulAngelegenheiten.

8 2. Machen besondere Verhältnisse die frühzeitigere Entlassung eines
Schulkindes nothwendig, so kann discke

wenn es die Schulreife besitzt und

spätestens bis zum 830. SepteirhenWeonsiahr vollendet, schon zu

Ostern entlassen werden.
Ueber die vorzeitige Schulentlassung eines Schulkindes entscheidet der
Kreis-Schulinspektor, welchem die Besche'n JJübneeir Schulreife und über
das Vorhandensein besonderer, die vorzcetire
des indes bedingenden

Verhältnisse, vorzulegen ist.

Den Eltern des Kindes ist über dessen vorzeitige

Schulinspektor ein Attest zu ertheilen. Beschwerden
desselben sind an die Aufsichtsbehörde zu richten.
Dispensationen über die in diesem Paragraphen bestimmten Grenze
hinaus sind nur mit Genehmigung der Aufsichts-Behörde zulässig.

8 B3. In Orten, deren Bezeichnung vorbehalten bleibt, sowie überall

da, wo eine zweimalige Einsegnung stattfindet, erfolgt die Aufnahme und
Entlassung der Schulkinder alljährlich zweimal, zu Ostern und Michaelis.
Die Aufnahme erfolgt zu Ostern und Michaelis mit dem Beginn des
Schulhalbjahres, bis zu welchem die Kinder in Gemäßheit des 8 1 der Ver—
ordnung vom 12. Juni 1869 (A.Bl. 1869 S. 1953) für schulpflichtig zu

erachten sind; die Entlassung mit dem Schlusse des Schuljahres zu Ostern,
wenn sie bis zum 30. April, zu Michaelis, wenn sie bis zum 31. Oktober

das 14. Lebensjahr vollenden und gegen ihre Schulreife kein Bedenken obwaltet.
Bei der Entlassung der Schulkinder werden die Ferien, welche dem

Schulschlusse folgen, zum Schulhalbjahre mitgerechnet.

8 4. Alters-Dispensationen über die im vorigen Paragraphen bezeich—
neten Grenze hinaus finden der Regel nach nicht statt und können nur in
besonderen Nothfällen von der Schulinspektion bei der Aufsichts-Behörde in

Antrag gebracht werden.
5 5. Walten gegen die Schulreife eines Kindes Bedenken ob, so ent—
scheidet über die Entlassung der Lokal-Schulinspektor auf Grund einer unter
seiner Leitung vorzunehmenden Entlassungs-Prüfung, zu welcher die Schnl—

vorsteher einzuladeun sind.

Ueber diese Prufung ist ein vom Schulvorstande zu vollziehendes Protokoll
aufzunehmen, welches in Beschwerdefällen der Entscheidung der Aufsichts—
Behörde als Grundlage zu dienen geeignet ist.
Wird die Prüfung nicht bestanden, so erfolgt die Entlassung am Schlusse
des nächsten Schuljahres bezw. Schulhalbjahres, falls nicht fernere Bedenken
die Wiederholung der Prüfung erforderlich machen.
8 6. Alle den vorstehenden Best. entgegenstehenden Verordnungen werden

aufgehoben.

Potsdam, den 24. Juli 1880.

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Schul-Versünnmisse.
P.«V. vom 19. März 1870, repl. am 16. Februar 1887.

(N. J.-Bl. von 1887 Nr. 39.)

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die P.-Verw. vom
11. März 1850 verordnet das Polizei-Amt nach Berathung mit dem hiesigen

Gemeinde-Vorstande und mit Genehmigung des Königlichen Polizei-Präsidiums

zu Berlin zur Herbeiführung eines geregelten Schulbesuchs schulpflichtiger

Kinder, Folgendes:

SZchulAngelegenheiten.
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8 1. Alle Kinder müssen, sobald sie in die Schule aufgenommen worden
sind, diese bis zu ihrer Entlassung aus derselben fortgesetzt und regelmäßig
bhesuchen. Die Kinder können in die Schule aufgenommen werden nach
vollendetem fünften Lebensjahr.

Sie müssen in die Schule eintreten an dem

ersten Aufnahmetermin nach der Vollendung ihres sechsten Lebensjahres, oder,
wenn sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Termine das sechste
Lebensjahr vollenden werden. Die Schulpflichtigkeit der Kinder erstreckt sich

auf den gesammten Unterricht, der durch die Schule ertheilt wird und dessen
Besuch nicht ausdrücklich in das freie Ermessen der Eltern gestellt wird.
Schulpflichtig bleibt jedes Kind, bis dasselbe nach den dafür bestehenden Vor—
schriftensaus der, Schule entlassen ist.
8 2. Die Aufnahme zum Schulbesuch findet für Charlottenburg
halbjährlich, zu Ostern und Michaelis, statt und werden der Schul-Deputation
hierzu die von dem Magistrat aufgestellten Listen aller schulpflichtigen Kinder
rechtzeitig mitgetheilt, so daß solche sich schon 14 Tage vor Beginu des Lehr—
kurses in den Händen derselben befinden. Sie enthalten folgende Kolonnen:

1. die,laufendeNummer,

2. den Namen und Geburtstag des Kindes,
3. den Tagder Aufnahme in die Schule,
4 den Namen, Stand und Wohnort der Eltern resp. der Pfleger oder

Dienstherren. Die Aufstellung der Listen liegt der Schul-Deputation ob,
doch muß auch der Schul-Vorstand die von den Lehrern aufgestellten
Listen auf ihre Vollständigkeit prüfen und vollziehen. Der Magistrat
wird die Schul-Deputation, den Schul-Vorstand, bezüglich die Lehrer
mit den zur Aufstellung der Listen nöthigen Mittheilungen über
den Personenstand der Gemeinde versehen, insbesondere dieselben auch,
wenn im Laufe eines Halbjahres Familien mit schulpflichtigen Kindern
in die Gemeinde neu einziehen, hiervon zur sofortigen Vervollständigung
der Schülerlisten in Kenniniß setzen.
8 3. Ist die Aufnahme zum Schulbesuch erfolgt, so werden von den

betreffenden Lehrern auf das Sorgfältigste Schulversäunmiß-Listen geführt,
welche folgende Kolonnen enthalten müssen:
1.
2.
3.
4.
5.

die
die
die
den
die

laufende Nummer,
Namen der schulsäumigen Kinder,
Zeit der Versäumniß,
Ramen und die Wohnung der Eltern resp. Pfleger,
Bemerkungen des Lehrers über die Rechtfertigung der Versäumniß,

Terminal-Bemerkungen,

die Eintragung der verhängten Strafen.
In diese Listen sind die sämmtlichen Schulversäumnisse der Kinder,

wenn sie nicht entschuldigt sind, und bei jeder der Grund der Versäumniß
und das Urtheil über die Entschuldbarkeit einzutragen und findet die Auf—

stellung der Schulversäumniß-Listen monatlich statt.
8 4. Entschuldigt werden Schulversäumnisse
durch Krankheit des Kindes, diese muß von den Eltern oder deren
Vertretern sosort und binnen längstens zwei Tagen dem Lehrer ange—
zeigt werden, damit sich derselbe von der Sachlage selbst überzeugen

kann;

durch zeitweise Entbindung der Kinder vom Unterricht, wenn besonders
dringende Gründe dies geboten erscheinen lassen, dieselbe kann — auf

Schul-Angelegenheiten.
die Dauer von 14 Tagen — durch die Schul-Rektoren oder den Schul—

Inspektor erfolgen und wird stets schriftlich ertheilt, wird sie für längere
Zeit erfordert, so entscheidet hierüber die Schul-Deputation;
wenn Kinder nicht am Orte der Schule wohnen und durch Unwetter
vom Besuch der Schule zurückgehalten werden. Neber den Sachverhalt
wird in jedem solchen Falle das Urtheil des Lehrers in der Schul—

versäumniß-Liste vermerkt.
z 5. Eltern und deren gesetzliche Vertreter (Pfleger, Dienstherren)
müssen für den regelmäßigen Schulbesuch seitens der zu ihrer Familie ge—
hörigen Kinder Sorge tragen und sind wegen der unentschuldigten Schul—
versaäumnisse ihrer Kinder verantwortlich. Eltern c., deren Kinder und
Pflegebefohlene die Schule versäumen, werden an die Erfülluug jener ihrer

Pflicht durch die Schul-Deputation nachdrücklich gemahnt und ernstlich ver—
warnt werden und tritt, wo sich Ermahnungen und Verwarnungen bereits

als nutzlos erwiesen haben oder zurückgewiesen worden sind, die polizeiliche
Bestrafung der Eltern c. ein.

Die Schul-Deputation hat dem PolizeiAmte

die dazu nöthige Liste der strafbaren Schulversäumnisse in zwei Exemplaren

einzureichen und darin die für die Abmessung der Strafe wesentlichen Momente
zu bemerken.

8 6.

Die gegen Eltern resp. deren Vertreter festzusetzende Strafe) für

die im Laufe der Tage, für welche die Schulversäumniß-Liste aufgestellt ist
(8 3 dieser Verordnung), vorgekommenen Schulversäumnisse eines Kindes
besteht in Geldbuße von 50 Pf.) bis 15 Mk. und im Unvermögensfalle ver—

hältnißmäßiger Gefängnißstrafe. Die niedrigste in der Verordnung vom
12. April 1834 Pos. 15 (A.Bl. S. 132) für die Versäumniß einer Schul—
woche normirte Strafe von 50 Pf. findet künftighin jedoch nur da An—
wendung, wo es sich um die Versäumniß des Unterrichts in einzelnen Stunden

oder höchstens an ein bis zwei Tagen handelt.
In allen übrigen Fällen tritt eine angemessene Erhöhung der Strafe
nach dem freien Ermessen des Polizei-Anites, bezüglich des Richters ein. Die
vorstehend für Schulversäumnisse der Kinder festgesetzte Strafe trifft Eltern
oder deren Vertreter auch dann, wenn sie
1. die rechtzeitige Anzeige von dem Kranksein ihrer schulpflichtigen Kinder
an den Lehrer derselben versäumen (5 4 snb. 1);
ihre schulpflichtigen Kinder der Schule ihres Wohnsitzes entnehmen, um
sie an einem anderen Orte in Arbeit und Dienst zu geben und hiervon
nicht dem Schul-Rektor oder Schul-Inspektor der bisher von den Kindern

besuchten Schule binnen drei Tagen Anzeige machen und den Nachweis
führen, daß ihre Kinder in einer anderen Schule aufgenommen worden
sind. Treten in diesem Falle schulpflichtige Kinder in den Hausstand
einer Familie ein, so haftet das Haupt der letzteren für den regel—

mäßigen Schulbesuch am Orte des Dienstes, andernfalls bleiben die

Eltern oder deren Vertreter dafür verhaftet. (R.-V. vom 12. April 1834
sub. 8 und 136b).9)
H Siehe Verordnung des Königl. Provinzial-Schul-Kollegiums der Provinz Brandenburq
bom 6.

.V. 1807 betr. Bestrafung unentschuldigter Schulversäumnisse Seite 588.

Jetzt eine Mark.

Vergl. Reichs-Strafgesetzbuch 8 27.

) In Ergänzung und Erweiterung des 86 ist durch die R.-Pr.«V. vom 13. Juli 187

A.Bl. S. 227) Folgendes bestimmt:
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Die Festsetzung und event. die Vollstreckung der Schulversäumniß—

strafen erfolgt künftighin in iedenn Falle durch das Polizeiamt nach Maßgabe

der Best. über die vorläufiss Straffestsetzung wegen Uebertretungen vom
14. Mai 1852 (G.S. C. 22.

Die Schulversäumnißstrafen fließen wie bisher zur Kämmereikasse.
3.

In Fällen, in denen eine Einwirkung der Eltern oder deren

Vertreter auf die Kinder zur Erzielung eines regelmäßigen Schulbesuchs nicht
zu erwarten ist, oder sich als fruchtlos erweist, werden auf Requisition der

SchulDeputation die Kinder nöthigenfalls so lange, bis sie sich bessern, täglich
durch die Organe des Polizeiamts zur Schule geführt.
3 10. Arbeitgeber, Handwerksmeister und Dienstherren, welche schul—
pflichtige, nicht zu ihrer eigenen Familie gehörige Kinder während der Schul—
zeit beschäftigen, oder die Beschäftigung solcher Kinder — durch ihre Gesellen
und Arbeiter — in ihrem Dienste dulden, werden, wenn die Kinder nicht

vom Unterricht gemäß 8 4 Nr. 2 dieser Verordnung dispensirt worden sind,
mit Geldbuße von 3 bis 15 Mark für jedes beschäftigte Kind, sowie im Un—

vermögensfalle mit verhältnißmäßigem Gefängniß bestraft und wird die Schul—
Deputation und das Polizeiamt streng darüber wachen, daß, wenn solche

Uebertretungen vorkommen, dieselben nicht ungeahndet bleiben.
83 11. Alle dieser Verordnung entgegenstehenden Best. der Verordnung
der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 12. April 1834, sowie der hierzu
ergangenen späteren Verfügungen, insbesondere der vom 14. März 1843, sind
hierdurch aufgehoben. Ferner tritt diese Verordnung an die Stelle der Best.
im FSe6 sub. a und b und im 87 der Verordnung vom 11. Januar 1847

betreffend den Schulbesuch der zum Viehhüten gebrauchten Kinder, welche in

ihrem übrigen Inhalte durch vorstehende Best. nicht aufgehoben wird. In—

soweit in anderen Verordnungen, insbesondere in der vom 30. Mai 1852,

betreffend die Beaufsichtigung der in den Torfstichen arbeitenden Schulkinder,
auf die Verfügung vom 12. April 1834 Bezug genommen ist, kommen

künftighin auch hier die bezüglichen Best. dieser Verordnung zur Anwendung.
Charlottenburg, den 19 März 1870.

Königliches Polizeiamt.
Ausübung der Kontrolle äilter den Schulbesuch der Schifferkinder. ).
R.Pr.-V. vom 180. Februar 1884.

8 1.
8 1.

Schiffer, welche

(A.“Bl. S. 261.)

gen ihrer häuslichen und wirthschaftlichen Ver—

Tie für Schulversäumnisse der Kinder festgesetzte Strafe trifft Eltern oder deren

Vertreier auch dann, wenn sie im Laufe des Schulhalbjahres ihre schulpflichtigen Kinder der
von denselben bisher besuchten Schule eumehmen, ohne zuvor hierzu die schriftliche Erlaubniß
Entla ssumgsschein. Dimissioraleß des Lokal-Inspektors dieser Schule nachgemcht und erhalten
zu haben.
82.

Tas Schulhalbiahr wird von Ostern bis Michaelis und von Michaelis bis Ostern

gerechmet.

8 3. Schulvorsteher (sowohl der öffentlichen, als der Privatschulen), welche obigen Vor—
schriften zuwider im Laufe des Schulhalbjahres ein schulpflichtiges Kind ohne Beibringung des
Eullassungsscheines der früher besuchten Schule aufnehnnen. haben disziplinarische Maßregeln zu

gewärtigen.

) Jetzt ist das Gesetz über den Erlaß polizeilicher Strafverfüqungen wegen Uebertretungen

vom 23. April 1883 (G.S. S. 65) maßgebend.
) Vergl. die R.-Pr.-«V. vom 23. VI. 1884 — A.Bl. S. 261 —betr. die Führung von

Personen-Nachweisungen auf den Schiffen. Nach 8 2 muß in die Nachweisung die Bescheinigung
der Heimathsbehörde des betressenden Schiffers eingetragen sein, daß die auf dem Fahrzeug besind—
ichen schulpflichtigen Kinder vom Schulunterricht ordnungsmäßig dispensirt bezw. abgemeldet sind.
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hältnisse genöthigt sind, ihre schulpflichtigen Kinder während der Zeit der
Schifffahrt zu Kahne mitzuführen haben dieselben, in den Städten bei der
Schulkommission, auf dem Lande bei dem Lokal-Schulinspektor, unter Nach—
suchung von Dispensation aus *e Ortsschule, abzumelden und nach der

Rückkehr wieder anzumelden.
8 2. Die erfolgte Ab-— unn
Listen zu bemerken.

F' 3.

Anmmeldung ist in den Schulversäumniß—

Während der Reise sind di

denjenigen Orten, in deren Nähe s.

Schiffer verpflichtet, ihre Kinder an

lbenge alß acht Tage anlegen, sosort

nach der Ankunft in die Schule zu schicken. Dasselbe gilt, wenn Schiffer ge—
nöthigt sind, auswärts zu überwintern.
J 4. Ueber den regelmäßigen Schulbesuch der Kinder an diesen Orten

haben sie sich von der betreffenden Schulbehörde ein Vescheinigung ausstellen
zu lassen und dieselbe nach der Rückkehr in die Heimola den Orts-Schulbehörden

(8 1) vorzulegen.
8 55 „i“cchiffer, welche den Vorschriften des 8 1 nicht nachkommen, ver—
fallen in die Schulversäumniß-Strafen in Gemäßheit unserer Verordnung vom
12. Juli 1869 und sind daher regelmäßig zweimal monatlich bis zur Rückkehr
wegen unentschuldigter Versäumniß der Kinder den Polizei-Behörden des
Heimathsortes zur Anzeige zu bringen.
8 6. Erlangen die Kinder in Folge der durch die Reisen herbeigeführten

Unterbrechungen im Unterricht die erforderliche Schulreife nicht, so haben die
Orts-Schulbehörden unter Beachtung der Best. von 53 1 und 85 unserer Ver—
ordnung vom 24. Juli 1880, betreffend die Aufnahme und Entlassung der

Schulkinder, nach Befinden die Verlängerung des Schulbesuchs derselben anzu—
ordnen, bis diese Kinder die erforderliche Schulbildung erlangt haben.
Potsdam, den 15. Februar 1884.

Königliche Regierung, Abtheilun
——— )

Bestrasung unentschuldigter
Verordnung vom 6. Aprit 1897

(2..

Auf Grund der 88 48, 46 und 48 A. L.-R. Theil II, Titel 12 und des
8 11 der Instruktion zur Geschäftsführung der Regierungen vom 23. Oktober

7817 wird hiermit für unseren Verwaltungsbezirk Folgendes verordnet:
8 1.

Eltern und Vormünder werden, wenn ihre Kinder oder Mündel

dem schulplanmäßigen Unterricht ohne genügenden Grund fern bleiben, mit
Geldstrafe bis zu 15 (Fünfzehn) Mark, im Unvermögensfalle mit Haft bis zu

15 (Fünfzehn) Tagen bestraft.

8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bek. im Ameisblatt
der Koniglichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin in Krait.
Berlin, am 6. April 1897.

Königliches Provinzial-Schul-Kollegium der Provinz Brandenburg.

Schulgelderhebung.
Magq.-Verf. vom 6. März 1892.

Für die Schulgelderhebung an bden städtischen Schulen gelten vom
1. April 1892 ab die nachfolagenden
J. Siehe P. V. vom 16. II. 1887 betr. Schulversäumnisse. — Seite 584 —
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Die Schulgeldhebeliste ist, nach Klassen geordnet, in alphabetischer Reihen—

folge der Namen in jeder Klasse, für jedes halbe Jahr binnen 14 Tagen
nach Beginn des Unterrichts aufzustellen und dem Magistrat zur Fest—
stellung bezw. Anfertigung der Klassenheberollen einzureichen. In die
Hebeliste sind sämmtliche Schüler ohne Ausnahme aufzunehmen. Die
ganze oder theilweise Schulgeldbefreiung ist in einer entsprechenden
Spalte zu vermerken.
2

Zugänge werden hinter den einzelnen Klassen

nachgetragen.

Das Schulgeld wird im zweiten Monat jeden Vierteljahres für das
ganze Vierteljahr erhoben. Der Schulgelderheber zieht in der Zeit vom
1. bis 14. des zweiten Quartalmonats und zwar möglichst vor Beginn
des Unterrichts das Schulgeld ein. Die Restanten werden sodann zur

Zahlung bis zum 19. desselben Monats aufgefordert.
Bis zum 19. des zweiten Quartalmonats dürfen Schulgeldzahlungen
nur an den Schulgelderheber, vom

20. ab

nur an die Kasse geleistet

werden.

Pünktlich am 20. des zweiten Quartalmonats rechnet der Schulgeld—
erheber unter Vorlegung seiner Hebeliste mit der Kasse ab. Der Schul—
gelderheber ist indessen berechtigt, schon vor dem 20. des zweiten Quartal-—
monats Theilzahlungen auf die ahbzuliefernde Summe an die Kasse zu

leisten.
Mit dem 20. beginnt das Verwaltungszwangsverfahren seitens der

Kasse, zunächst also kostenpflichtige Mahnung.

Die Schuldirigenten befinden über die ausnahmsweise Zulassung von
monatlichen Zahlungen. Auf letztere finden die Best. zu 2 bis 5 sinn—
gemäße Anwendung. Die monatliche Zahlungsweise ist in der Hebeliste
zu vermerken.

Das Schulgeld ist in seinem ganzen vierteljährlichen Betrage als fällig
anzusehen, wenn der Schüler auch nur einen Tag im Vierteljahre die

Schule besucht hat.
Schüler, welche nicht mindestens vier Wochen vor dem Vierteljahresschluß

heim Dirigenten abgemelde*
5n das Schuleuld noch für das
nächste Vierteljahr zu entrichten.
Jeder im Laufe des Halbijahres eintretende Zu- und Abgang ist unter
Angabe der Ursache in der Hebeliste einzutragen und sofort unter Be—
nutzung des vorgeschriebenen Formulars anzuzeigen. Die Anzeige geht
behufs der Kontrolle zunächst an die Hauptkalkulatur, wird von dieser an

die Kasse zur Soll- bezw. Abgangstellung weiter gegeben und gelangt
demnächst an das Verwaltungsbüreau. Von letzterem wird auch die
Kontrolle und Abgangstellung der Ausfälle auf Grund der Beitreibungs—

verhandlungen veranlaßt.
Als Abgang ist seitens des Schulgelderhebers auch der Fall zu be—
handeln, wenn es nach ärztlicher Bescheinigung feststeht, daß ein Schüler
wegen seiner Krankheit ununterbrochen das garizze Vierteljahr gefehlt hat
oder bestimmt fehlen wird.
10. Alle Gesuche wegen Stundung, Niederschsagung
“Befreiung sind an
den Magistrat zu verweisen.
Charlottenburg, den 6. März 1892.
14

Der Magistrat.
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Verwendung von schulpflichtigen Kindern bei öffentlichen Schaustellungen.
O.«“Pr.“V. vom 23. Februar 1878.

(A.-Bl. S. 65.)

Auf Grund der 88 6 und 12 des Gesetzes vom 11. März 1850 und
des 8 76 der Prov.O. vom 29. Juni 1875 wird unter Zustimmung des

Provinzialraths für den ganzen Umfang der Provinz Brandenburg mit Aus—
nahme der Stadt Berlin verordnet was folgt:
8 1. Die Verwendung von Kindern, welche das schulpflichtige Alter

noch nicht erreicht haben oder noch nicht aus der Schule entlassen sind, zu
öffentlichen Schaustellungen irgend einer Art, insbesondere auch zu Theater—
Vorstellungen, sowie auch das selbstständige Auftreten derselben mit solchen
Schaustellungen ist untersagt. Für theatralische Vorstellungen kann die Orts—
Polizei in einzelnen Fällen Ausnahmen von dem vorstehenden Verbote gestatten.
8 2.

Mit Geldstrafe bis zu 30 A event. der entsprechenden Haft

werden bestraft:
J. die Unternehmer von Schaustellungen irgend einer Art, welche entgegen
dem 81Kinder zu denselben verwenden;
die Inhaber öffentlicher Lokale, welche gestatten, daß in denselben Schau—

stellungen mit Uebertretung der Vorschrift im 8Istattfinden;

die Eltern oder Vormünder, welche die Verwendung ihrer Kinder bezw.
Pflegebefohlenen zu Schaustellungen oder das selbstständige Auftreten

derselben in solchen zulassen.
8 3.

Alle den vorstehenden Best. etwa widerstreitende Lokal- und Kreis—

polizeiVerordnungen treten außer Kraft.
Potsdam, den 23. Februar 1878.

Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg.
Beschäftenvug von Kindern im Gewerbehetriebe.
P.-V. vom 23. Januar 190

Auf Grund de

Bürger-Zeitung Nr. 19.

und 5* des Gesetzes über die P.Verw. vom

11. März 1850 (Ge
265) und der 88 143 und 144 des Gesetzes über
die A. L.-Verw. vom 0. „uli 1883 (GS. S. 195ff.) wird für den Stadt—

kreis Charlottenburg mit Zustimmung des Gemeinde-Vorstandes Folgendes
verordnet:
8 1. Kinder, welche das neunte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
dürfen außer dem Hause eine gewerbliche Thätigkeit irgend welcher Art nicht
ausüben.

8 2. Kinder, welcher das neunte, aber noch nicht das vierzehnte Lebens—
jahr vollendet haben, dürfen außerhalb des Hauses Abends nicht nach 7 Uhr
und Morgens in den Monaten April —September nicht vor 56,, in den
Monaten Oktober—März nicht vor 6t,, Uhr zum Austragen von Backwaaren,

Milch, Zeitungen oder anderen Gegenständen, ferner zum Kegelaufsetzen oder
zu sonstigen Verrichtungen in Schankwirthschaften, sowie überhaupt zu irgend

welhen
mechanischen Dienstleistungen in einem Gewerbebetriebe verwandt
werden.
83 3.

Uebertretungen dieser P.-V. werden an Eltern oder den zur Er—

ziehung Verpflichteten, sowie den Personen, welche Kinder entgegen den Best.
der vorstehenden Paragraphen für ihren gewerblichen Betrieb beschäftigen, mit
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Geldstrafe bis zu 30.“ und im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßiger

Haft bestraft.

8 4. Diese Verordnung tritt am 1. Februar d. Is. in Kraft.
Charlottenburg, den 23. Januar 1900.

Der Königliche Polizei-Direktor.

1111 Abschnitt.

—
Stram

vzei.
egrtarorduung.

—E

Sonderbeilage zum 47. Stück des A-Bl.

P. Pr.V. vom 15. Oktober 1930

Auf Grund des 8 11 des Gesctzes über die P-Verw. vonm 11. März 1850 und der
z8 138, 139 und 483 des Gesetzes über die A. L-V. vom 80. Juli 1883 wird mit Zu—

stimmung des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg für die dem Polizei—
Präsidernten von Berlin unterstellten Wasserstraßen nachstehende
Strom- und Schifffahrts-Polizeiverordnung
Dem Polizei-Präsidententen von Berlin sind unterstellt:
Die Spree von der oberen Verliner Weichbildgrenze bis zur Lehrter Eisenbahnbrücke am Tegeler Wege.)
Der Ziadtschleusen-Kanal.
Nouisenstädtische Kaual

andwehrKanal.
Spandauer Schifffahrts-Kanal.
Verbindungs-Kanal.“

J. Kapitel. Allgemeine Vorschriften für alle Arten der Schifffahrt
und der Stromanlagen.
J. Abschnitt.

A. Beschaffeuheit der Fahrzeuge und der Ladung, sowie Bemaunnng.
81. Länge und Breite der Fahrzeuge.
Für die Schisssgefäße ist höchstens diejenige Länge und Breite zulässig, welche das
anstandslose Durchfahren der vorhandenen Schleusen und sonstigen Bauwerke gestattet.
Als größte zulässige Abmessungen der Läuge und Breite werden vorläufig — vor—

behaltlich anderweiler Regelung durch Amtsblatts-Bekauntmachung

vänge

die Spree..
den Stadischleusen-Kanal
den Louisenstädtischen Kan—

35

den Landwehr-Kanal.

16

..

m

festgesetzt für:

Breite

ne

imn
n

den Berlin-Spandauer-Kanal:
1. Spreehaltung...

2. Havelhaltung (Plötzensee'er Schlenuse

den Verbindungs-Kangl

) Die Spree von der bezeichmeten Grenze ab stromabwärts bis zur Charlottenburger

Weichbildgrenze ijst dem Kgl. Regierungs-Präsidenten in Potsdam unteistellt.

Für diese Spree—

strecle gellen die Best. der Str. u. Sch.-P. V. für die dem Regierungs-Präsidenten zu Potsdam
unterstellten Wasserstraßen v. 17. J. 1836 — Sonderbeilage des A.Bl. v. 3. Il. 1846.

) Die Sitrom- und Schifffahrtspolizei auf der zu 1 bezeichneten Spreestrecke sowie über
den Verrndungs Kanal zwischen Spree und Plößensee'er Schleiuse, soweit diese Wajserstrecke zu

Charlottenbürg gehörl, ist der Kgl. Polizei-Dircktion zu Charlostenburg übertragen. O.Pr. Bek.
. 23. VIII. 189

A.-Bl. S. 398 — und P.Pr.Bek.uvp. 9. XI. 1899 — Meue Zeit Nr. 276.

*
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Der Strompolizei-Behörde bleibt vorbehalten, größere als die vorstehenden Ab—
messungen für solche Schiffsgefäße zu gestatten, welche Wasserstrecken ohne Schleusen und
Brücken befahren wollen.
Die Ladung darf in der Breite nicht über den Bord hervorragen. Ausnahmsweise
dürfen mit Heu, Stroh, Faschinen und anderer leichter und lockerer Waare beladene Fahr—
zeuge bis zu größerer Breite laden, doch darf die Breite der Ladung die größte für die

betreffende Wasserstraße zulässige Schiffsbreite nicht übersteigen.
Die Länge und Breite der Flöße ist in 8 83 geregelt.

Höhe, Bordhöhe und Tiefgang der Fahrzeuge.
Die zulässige Höhe des Schiffsrumpfes (Kaffe) und der Ladung über Wasser wird
durch die lichte Höhe der Brücken und den Wasserstand bestimmt und muß so bemessen sein
daß die Brücken nicht beschädigt werden.
Ein beladenes Fahrzeug muß mindestens 25 em Bordhöhe haben, es sei denn, daß
es durch ein Verdeck oder auf sonst geeignete Weise gegen den Wellenschlag geschützt ist.
In diesem Falle darf die Bordhöhe 5 em weniger betragen.
Das Maß des Tiefganges der Fahrzeuge ist von dem Zustande und Wasserstande
der betreffenden Vee abhängig. Kein Fahrzeug darf so tief gehen, daß es nicht
mit Bequemlichkeit schwmimmen kann.
Wird ein Fahrzeug wegen zu großen Tiefgangs durch den Strompolizeibeamten von
einer Strecke der Wasserstraßen oder einer Schleuse zurückgewiesen (s. 88 102 -104) und das

Hinderniß demnächst durch Ableichtern gehoben, so darf das abgeleichterle Gut ohne Er—
laubniß eines zuständigen Beamten nicht wieder in das Fahrzeug aufgenommen werden.
Lastfahrzeuge von mehr als 30 Tonnen Tragfähigkeit und Dampfschiffe haben in
äußerlich erkennbarer Weise auf beiden Seiten vorn, mittschiffs und hinten eine Tiefgangs—
marke in Meter und Centimeter-Eintheilung mit Theilstrichen von 2 cm Höhe in der Art

anzubringen, daß der wirkliche Tiefgang des Fahrzeuges sich daran erkennen läßt.

83. Steuerbelastung und Schwerter Gierbretter).
Die zur Belastung der Steuer dienenden Gewichte müssen derartig befestigt sein, daß
ihr Herabfallen unbedingt verhindert wird.
Ueber die äußere Oberfläche der an den Seiten der Fahrzeuge befindlichen Schwerter
(Gierbretter) dürfen keine Eisentheile hervorragen, und es müssen daher namentlich die
Köpfe der zur Besestigung der Schwerter erforderlichen Schraubenbolzen in die Oberiläche
der Schwerter versenkt werden.
8

Bezeichnung der Fahrzeuge.
Auf jedem Lastfahrzeuge, mit Ausnahme der Dampfschiffe und der im Dienste staat—
licher oder kommunaler Behörden befindlichen Fahrzeuge müssen an beiden Seiten in deutlich
lesbaren schwarzen Buchstaben von wenigstens 10 6m Höhe auf weißem Grunde der Vor—

und Zuname und der Wohnort des Eigenthümers angegeben sein. Bei Fahrzeugen, welche
eine Kajüte tragen, sind die Angaben auf den Seitenwänden der Kajüte anzubringen.
Bei Fahrzeugen ohne Kajüte müssen über dem Riesbord Tafeln mit der Juschrift befestiat
werden.
Ebenso müssen Privatboote, Handkähne und Schiffsanhänge — mit Ausnahme der
Segel- und Sportsboote — an einer siets sichtbaren Stelle mit Namen und Wohnort des

Eigenthümers bezeichnet sein.

Ueber die besondere Bezeichnung der Miethsboote vergl. den

z 78 dieser Verordnung.
Die Bezeichnung der Tampfer ist in den 8 58 und 63, der Motorboote in 874, der
zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung dienenden Handkähne in 8 78 geregelt.
Die weitere polizeiliche Bezeichnnng der Fahrzeuge ist durch die MinP-V. vom
21. Mai 1842 (A.-Bl. 1842, Beilage zu Sltück 34) vorgeschrieben.

Beleuchtung der Fahrzeuge während der Fahrt.
Bei Nacht, d. h. während der Zeit von eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang
bis eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, müssen Schiffsgefäße und Flöße während der

Fahrt wie folgt beleuchtet sein:

Jedes nicht geschleppte Fahrzeng von 30 Tonnen oder mehr Tragfähigkeit hat an
der Backbordseite (links) ein rothes, und an der Steuerbordseite (rechts) ein grünes
Licht zu führen. Diese Lichter müssen im Vordertheile des Schiffs auf etwa /, der
Schiffslänge an den Gangborden so hoch angebracht sein, daß sie vom Steven nicht
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verdeckt werden, auch müssen sie so abgeblendet sein, daß sie nur von vorn und von
derjenigen Seite her, auf welcher sie angebracht sind, gesehen werden können.
Außerdem hat jedes Schiff der bezeichneten Art am Steuer ein mattes weißes Licht

zu führen, welches so abgeblendet sein muß, daß es

nur von hinten und von beiden

Seiten her gesehen werden kann.
Jedes nicht geschleppte Fahrzeug von weniger als 80 t Tragfähigkeit hat ein nur
von vorn und von beiden Seiten her sichtbares helles Licht in angemessener Höhe

zu führen.

Jedes Dampfschiff hat eben solche und ebenso asßgeblendete Seilenlichter und eben
solches Licht am Steuer (Heck) zu führen, wie ein nicht geschlepptes Fahrzeug von

30 t oder mehr Tragfähigkeit (Nr. 1).
mit Seitenrädern vorn

Vorderschiffe auf etwa

Diese Seitenlichter müssen hei Dampjfschiffen

an den Radkasten, bei anderen Dampfschiffen außen

am

der Schiffslänge, immer aber so hoch angebracht sein, daß

sie vom Steven nicht verdeckt werden.
Außerdem hat jedes Dampfschiff ein nur von vorn und von beiden Seiten

her sichtbares helles weißes Licht zu führen, welches am Vordersteven oder im Vorder—

see
des Schiffes und mindestens 1m höher als die Seilenlichter angebracht
ein muß.
Ein Dampfschiff, welches ein oder mehrere andere Schiffe oder Flöße schleppt,
muß m senkrecht über oder unter diesem hellen weißen Lichte noch ein zweites
eben solches Licht führen. Während der Dauer des Schlennan „allt das weiße Licht
am Heck fort.
Motorboote (577) haben dieselbe Beleuchtung

*

——

Seitenräder.

J des von einem Dampischiffe geschleppte Schiff, mit Ausnahme der angehängten
Handkähne, hat an seinem Vordertheile ein nur von vorn und von beiden Seiten

her sichtbares mattes weißes Licht an einer Stange zu führen. Außerdem muß ein
einzelnes geschlepptes, sowie das letzte von mehreren geschleppten Schiffen, hinten am
Steuer ein von allen Seiten her sichtbares helles weißes Licht führen.

Handkähne (Boote, Gondeln), soweit sie nicht als Anhänge geführt werden, haben
am Vordertheil in angemessener Höhe eine dreifarbige, nach hinten und seitwärts
derartig abgeblendete Laterne zu führen, daß diese nach vorn helles weißes, nach
vorn und nach links rothes, nach vorn und nach rechts grünes Licht zeigt.
Jedes Floß muß an seinem vorderen und hinteren Ende ein hoch angebrachtes
mattes weißes Licht führen.

86. Beleuchtung stillliegender Fahrzeuge und Wasseranlagen.
Zur Räumung des Fahrwassers, zu Strom- und Uferbauten oder zu Messungs—

arbeiten im Fahrwasser liegende Baggermaschinen und Fahrzeuge jeder Art, sowie im Fahr—
masser liegende beschädigte oder manövrirunfähige Schiffsgefäße und Flöße haben bei

Nacht zwei nebeneinander angebrachte Lichter, ein rothes und ein helles weißes zu führen,
von denen das weiße die Seile anzudeuten hat, an welcher vorbeizufahren ist.

Im Uebrigen muß, solange Schifffahrt und Flößerei nicht geschlossen sind, in der
Oberspree von der Berliner Weichbildgrenze bis zur Waisenbrücke, in der Unterspree von

den Zelten bis zur Charlottenburger Eisenbahnbrücke, im Berlin-Spandauer SchifffahrtsKanal von den Plötzensee'er Schleusen bis zum Tegeler See bei Saatwinkel und im Ver—

bindungs-Kanal jedes im Fahrwasser oder in dessen Nähe liegende Schiffsgefäß ein vom
Fahrwasser her gut sichtbares, helles weißes Licht, jedes Floß aber auf den beiden dem
Wasser zugekehrten Ecken je ein solches Licht führen.
Bei mehreren, am Ufer nebeneinander liegenden Schiffsgefäßen oder Flößen genügt
es, wenn das dem Fahrwasser zunächst liegende das vorgeschriebene Licht führt.
Ebenso müsfsen, so lange Schifffahrt und Flößerei nicht geschlossen sind, auch die auf
den hiesigen Wasserstraßen befindlichen, in das Fahrwasser vortretenden Wasseranlagen, wie
Badeanstalten, Spülanlagen, Waschbänke, Dampferlandungsstege e,, auf den im Absatz 2
bezeichneten Strecken in derselben Weise wie Flöße beleuchtet werden.
Ueber die Beleuchtung der Fährgefäße s. 8 96.

87. Flaggenführung.
Als Landesflaggen dürfen die deutsche Nationalflagge und die Landesflaggen der
deutschen Bundesstaaten geführt werden.

Die deutsche Nationalflagge bildet ein längicheg Viereck, bestehend aus drei gleich

hreiten wagerechten Streisen, von welchen der obere schwarz, der mittlere weiß und der

Kuhlow. Bürgerbuch
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untere roth ist.

Das Berhältniß der Höhe dieser Flagge zur Länge ist wie zwei zu drei.

(K. V. v. 25. Okltober 1887 B.G.Bl. S. 89 und v. 8. November 1892 R.G.Bl. S. 1050.)

Die preußische Landes- oder Handelsflagge besteht nach der A. K-O. v. 12. März
1823 (B.S. S. 127 aus drei wagerechten Streifen, von denen die beiden äußeren schwarzen

Streifen zusammengenommen den dritten Theil der ganzen Flaggenbreite einnehmen, der
mittlere weiße Streifen aber den preußischen heraldischen Adler enthält.
Durch diese Vorschriften wird das bei besonderen feierlichen Gelegenheiten allgemein

herkömmliche Aufziehen fremder Landesflaggen nicht berührt.

Es ist verboten, unbefugt eine der Standarten Seiner Majestät des Kaisers und
stönigs, die Standarte eines der Miiglieder des Königlichen Hauses, eine dienstliche Flagge
oder Gösch, ein dienstliches Kommaudo- oder Unterscheidungszeichen oder eine sönstige
Flagge, zu deren Führung es besonderer Genehmigung bedarf, sowie diesen ähnliche
Flaggen und Abzeichen aufzuziehen oder zu führen.
8. Ladung von Spiritus, Petroleum und Sprengstoffen.
Die Schifffahrtspolizeibehörde des Einladeorts hat zu bestimmen, ob Spiritus in
besonderen Fahrzeugen geführt werden muß oder ob er mit anderen Gütern zusammen
verladen werden darf. Im letzteren Falle hat sie die vom Schiffer zu beobachtenden Vor—

sichtsmaßregeln anzuordnen.

Vorbehaltlich der für Hafen-, Vade-, Lösch- und Liegeplätze

geltenden besonderen Vorschriften dürsen auf den Wasserstraßen und an den Ufern Fahr—
zeuge nur an den von der zuständigen Polizeibehörde bestimmten Stellen mit Spiritus
geladen werden. Ebenso dürfen nur an solchen Stellen mit Spiritus beladene Fahrzeuge

anlegen oder die Spiritusladung löschen und lagern. Nuf Fahrzeugen, deren Hauptladung
in Spiritus besteht, darf außer in den Kajüträumen Feuer oder offenes Licht nicht gehalten
noch Tabak geraucht werden, auch dürfen auf denselben weder Sprengstoffe noch leicht ent—
zündliche Gegenstände vorhanden sein.
Die Vorschriften des Absatz 1 gelten in gleicher Weise für Petroleum.
Für die Versendung von Sprengstoffen auf Wasserwegen gelten die Vest. der Min.
P.V. vom 19. Oktober 1898, insbesondere für die Militär- und Marineverwaltung die—
jenigen der P.V. vom 28. Dezember 1893.)
Die bei Dunkelheit erforderliche Beleuchtung der mit
Sprengstoffen beladenen Fahrzeuge, ist durch Kerzen oder Del,
Laternen — zu bewirken.

89.

Vetroleumkastenschiffe.

Die Petroleumkastenschiffe müssen in den Wandungen durchgängig aus Eisen oder
Stahl hergestellt sein.

Der Schiffsboden kann aus Eisen oder Stahl oder auch aus Holz

bestehen. Ein Petroleumkasten (Kaderaum für offenes Petroleum) darf nicht mehr als
150 chm halten. Er muß durch einen eisernen Bodenbelag, falls das Schiff einen Holz—
boden besitzt, sowie durch eine eiserne Decke und durch eiserne Querwände so dicht abgeschlossen
sein, daß ein Ausrinnen von Petroleum verhindert wird.

Die Decke jedes Petroleumkastens

oder jeder Abtheilung eines solchen muß ein fest und dichtverschließbares Maunloch haben.
Die Petroleumkasten dürfen unter sich durch je eine von Deck aus schließbare Oeffnung oder
Röhre von höchstens 320 gem QDuerschnitt verbunden sein. Besonders angebrachte Abzugs
rohre, sowie als solche dienende Einlaßrohre müssen mit dichtem Drahtnetz überdeckt sein.
Kajüt und Schlafräume und der vom Oberdeck zu ihnen führende Zugangsraum
dürfen nicht unmittelbar an Petroleumkasten stoßen. Solche Räume müssen von den
Petroleumkasten durch einen Zwischenraum von mindenens 0,5 m und durch eine dicht
schließende unverbrennbare Wand getrennt sein. Die Fußböden der Kajüt- und Schlaf
räume müssen zementirt oder in der Umgebung der Feuerungsanlagen bis auf mindestens
1 mäEntfernung mit wenigstens 1 inm starkem Eisenblech bekleidet sein. Auch sind Holz
verschalungen neben den Feuerungsanlagen und Rauchrohren in einer Ausdehnung bis
auf »Im Abstand von diesen mit Eisenblech von gleicher Stärke zu bekleiden, sowie die
Durchlässe der Rauchrohre in der Decke durch Eisenhülsen gegen Feuersgefahr zu sichern.
Schiffspoller, Masten, Windebäume und andere ähnliche Vorrichtungen dürfen nicht so an—

gebracht sein, daß durch ihren Gebrauch ein Petroleumkasten undicht werden kann.

Petroleumschiffe müssen mit Ketten oder Drahtseilen ausgerüstet sein, welche an dem
zur Befestigung am Lande dienenden Ende cin auslösbares Glied haben. Icdes Petrolcum—
kastenschiff muß mit einem oberhalb der Wasserlinie um das ganze Fahrzeug laufenden
hellblauen Anstrich von mindestens 30 em Breite versehen sein.

Siehe Seite 18.
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Offenes Petroleum von weniger als 0,7 spezifischem Gewicht darf in Kastenschiffen
nicht befördert werden. Kein Petroleumkasten darf auf mehr als 980, des Raumes, welchen
er einschließlich seines etwaigen Doms oder sonstigen Ausdehnungsraums eunthält, mit
Petrolenm gefüllt werden. Die Verwendung von Kraftmaschinen, welche durch Feuerwirkung

in Thätigkeit gesetzt werden, ist auf Petroleümkastenschiffen nicht gestattet.
In Damvpfsfschleppzügen müssen Petroleumkastenschiffe dem Dampfer unmittelbar folgen.
810. Ladung und Transport von Heu und Stroh.
Auf den mit Heu und Stroh beladenen Fahrzeugen darf kein Feuer oder offenes
Licht gehalten und nicht geraucht werden, — auch nicht in den Kajüträumen.

Die bei Dunlelheit erforderliche Beleuchtung dieser Fahrzenge ist durch Kerzen oder

Del in gut verschlossenen Laternen zu bewirken.

Die Ladungen selbst sind mit feuersicheren Plantüchern zu überdecken.
8 11.

Ladung von Knochen, Dünger ze.

Kuochen, Tünger und sonstige gefährliche oder üblen Geruch verbreitende Gegenstände

dürfen in Berlin und in Charlottenburg nicht eingeführt oder innerhalb dieser Städte aus—
oder eingeladen werden. Eine Ausnahme hinsichtlich des Verladens behufs Beförderung
nach außerhalb findet bei kurzem und trockenem Pferde- und Ninderdung, bei Müll und

Straßenkehricht statt.
Die Benutzung derartiger Ladestellen unterliegt besonderer polizeilicher Erlaubniß.

8 12. Bemannung.
Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeit bis 250 Tonnen einschließlich müssen, gleichviel ob
ie leer oder beladen sind, während der Fahrt mit wenigstens zwei erwachsenen Personen
demannt sein, von denen sich die eine an Deck im Vorderiheile des Fahrzeuges, die andere
am Steuer aufzuhalten hat.

Bei Fahrzeugen über 250 Tonnen Tragfähigkeit muß mindestens noch ein dritter
Mann an Deck im Vordertheil des Fahrzenges sein.

Die Treidler werden zur Bemannung

der Fahrzeuge nicht gerechnet.
Absatz. 1 findel auf Handkähne (Boote, Gondelu) keine Anwendung, auch werden die
besonderen Vorschriften über Bemannung der Dampffchiffe 8 59), Motorboote (g 73) und
Flöße (885) durch Absatz 1 nicht berührt.

ZchifffahrtsVerkehr.
halten bei der Ankunft.

Jeder Schiffsführer, welcher auf den Wasserstraßen ein Fahrzeug beliebiger Größe

und Art auf längere oder kürzere Dauer aufstellen oder an die Ufer anlegen will, — sei

es zum Befrachten oder Enffrächten, zum Abwarten von Ladegütern, zu

ieiwegee

behufs Ausbesserung, Ueberwinterung oder sonstigen Zwecken — bedarf dazueiner polizei—

lichen Erlaubniß. Diese wird für die Berliner Wafferitraßen im P.-Sch.-B., und für die
zu Charlottenburg gehörigen Wasserstraßen feitens der K. P.D. in Charlottenburg
ertheilt.

Zzu Charlottenburg gehören:

Die Spree von der Berliner Weichbildarenze bei der Beusselstraße bis zur

Eisenbahnbrücke am Tegeler Wege.
Der Landwehrkanal von der Charlottenburger Chausseebrücke abwärts
bis zur Einmündung in die Spree.
Der Verbindungskanal, soweit derselbe auf Charlottenburger Gebiet be—
legen ist.

Die Schiffer haben rechtzeitig die Zuweisung einer Lade- oder Liegestelle daselbst
tachzusuchen, und müssen hierbei ihre vollständigen Legitimations- und Schiffspapiere vorlegen, sowie auch genaue Angaben über Gattung und Gewicht der etwa geiadenen Güter

nachen.

WMeldungen der Schiffer.
Die Schifser haben sich und alle auf ihren Fahrzeugen befindlichen Personen nach
Haßgabe der nachstehenden Best. anzumelden?
s die Führer von Schiffsgefäßen und Flößen, welche in den Wasserläufen an—

segen, sind zur Anmeldung und, sobald sie die Anlegestelle verlassen, zur Ab—
meldung aller Personen verpflichtet, welche mit dem Fahrzeuge angekommen
ind, oder mit demselben abfahren.

2*

Strom-Polizei.
Die Meldung muß bei dem M-Sch.«B. in Berlin oder bei der K. P.D. in

Charlottenburg)
geschehen.
Die An und — ist sofort nach der Ankunft oder unmittelbar vor
der Abfahrt zu erstatten.

Die Anmeldung erfolgt nach dem anliegenden Muster J, die Abmeldung nach
dem anliegenden Muster II.

Außer den Personen, welche mit dem Schiffsgefäße und Floße angekommen
sind oder mit demselben abreisen, darf — abgesehen von einem kurzen besuchs—
weisen Aufenthalt von Verwandten der Schiffsbemannung — Niemandem der

Aufenthalt über Nacht dort gestattet werden.

815. Anlege-Erlaubnißschein.
Ist das Ansuchen des Schiffers um eine Anlegestelle als zulässig befunden, so erhält
der Schiffer einen Anlege-Erlaubnißschein, auf welchem die Anlegestelle bezeichnet und die

Dauer der Liegezeit angegeben ist.
Die Liegezeiten üund die zu zahlenden Gebühren regelt der betreffende Tarif.
Um Ueberfüllungen und Verkehrsstörungen zu vermeiden, ist es nothwendig, daß
sich jeder Schiffsführer bereits vor seinem Einlaufen in die in der Einleitung bezeichneten
Gewässer nöthigenfalls durch Nachfrage im P.-Sch.B. zu Berlin oder bei der K. P.-D. zu
Charlottenburg, davon Ueberzeugung verschafft hät, ob die von ihm in Aussicht ge—
nommene Stelle unbesetzt ist. Er darf jedoch eine Lage- oder Liegestelle mit seinem Fahr—
zeuge nicht eher einnehmen oder an dieselbe heranfahren, bevor er den erforderlichen Anlege—

Erlaubnißschein erlangt hat.

Ueber die zulässige Zahl der für eine bestimmte Stelle zu ertheilenden Anlege-Erlaubniß—
scheine befindet das P-Sch.B. zu Berlin oder die K.
3B-B. zu Charlottenburg, mögen
die Anlagestellen staatliches, kommunales oder privates Eigenthum sein.
816. Abweisung von Fahrzeugen.
Wird einem Schiffer eröffnet, daß die von ihm nachgesuchte Lades- oder Liegestelle
bereits anderweitig in Anspruch genommen ist, so steht ihm frei, sich um eine andereé noch
unbesetzte Stelle zu bewerben. Verzichtet er hierauf, oder sind alle ihm sonst zugänglichen
Stellen bereits vergeben, so ist er gehalten. bis zum Freiwerden eines Platzes mit feinem
Fahrzeuge außerhalb Berlins und Charlottenburgs zu warten.

Genymigung des Platzeigners.
Wollen Schiffer an Privatgrundstücken oder an nicht staatlichen Anlegestellen ver—

weilen, so haben sie beim Nachsuchen des Anlege-Erlaubnißscheines vorerst eine schriftliche
Genehmigung des betreffenden Platzeigenthümers oder Pächters auf dein P.Sch.«B. zu
Berlin oder auf der K. P.eD. zu Charlottenburg vorzulegen.

z18. Platzwechsel.
Jede veränderte Lage eines Schiffsgefäßes bedingt die Lösung eines neuen, resp. die

Umschreibung des bisherigen Anlege-Erlauübnißscheines

8 19. Vorübergehendes Stillliegen.
Soweit die Raum—- und Verkehrsverhältnisse es zulassen, kann beladenen oder un—

beladenen Fahrzeugen ein vorübergehendes Stillliegen auf den Wasserstraßen gestattet werden.

Die Dauer des Stillliegens bestünmt das P.-Sch.B. oder die K. P.eeD. zu Charlotten—

burg.

TDie Liegegebühren werden nach dem betreffenden Tarif berechnet.
ZIlöße müssen die Wasserstraßen in ununterbrochener Fahrt vassiren, oder zu ihrem

Bestimmungsort bewegt werden, ohne anzulegen.

820. Markt- und Fischerei-Verkehr.
Kleine Kähne und Fischerdröbel, welche mit Marktprodukten ober Fischen nach Berlin
oder Charlottenburg gehbracht werden, und nicht über 24 Stunden auf den Wasserläufen
verweilen, sind von der Beschaffung polizeilicher Anlege-Erlaubnißscheine gänzlich befreit.
) Die An- und Abmeldungen der Schiffer in Charlottenburg werden nicht von

den Schifffahrts-Schutzmännern entgegengenommen, sondern sind unter Vorlegung der Schisss—
papiere im Meldeanit der Kgl. Polizei-Direktion, Kirchhof-Straße Nr. 3 an Werklagen in der
Zeit von Vormittags 8 Uhr bis Nachmittags 7 Uhr zu erstatten. (Pol. Bek. vom 24. XII. 1895 —
Bürger-Zeitung Nr. 3506.) Von dem Abdruck der zu d erwähnten Muster ist Abstand genommen
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Bei längerem Anfenthalte der genannten Fahrzeuge müssen jedoch die Anlege—
Erlaubnißscheine für dieselben ebenfalls nach dem bestehenden Tarif gelöst werden.
Die Anlege-Gebühren für größere Obst-, Torf- und Kartoffelkähne bestimmt der be—
stehende Tarif.

Der Betrieb des Kleinhandels von den letzgenannten Fahrzeugen aus ist

da, wo Markthallen an den Uferstraßen gelegen sind, innerhalb einer Entsernüung von 200m
von den Markthallen verhoten.

Tie Anordnung weiterer Beschränkungen bleibt vorbehalten.

Unter Kleinhandel ist die Abgabe vonn

waen unter 25 x48 zu verstehen.

—

Das Ueberwintern ven

Vn.

Tahr,

Frlaubniß des BoScheB

ahrzeug

bestimmten Stellen und mit besonderer
au Charlottenburg geschehen.

— —
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WeBalten bei der Abfahrt.

Nachdem die Ladung gelöscht oder eingenommen ist, haben die Schiffer auf Verlangen

der Stromaufsichtsbeamten mit ihren Fahrzeugen die betreffende Anlegestelle, und mangels
einer andern Stelle die hiesigen Wasserläufe zu verlassen, um anderen Fahrzeugen Plaß zu

machen, auch wenn die Liegezeit der ersteren noch nicht abgelaufen sein sollte.
Unmittelbar vor ihrer Abfahrt haben die Schiffer ihre Abmeldung in der aus 8 14

ersichtlichen Weise zu erstatten.
Auch hierbei sind die sämmtlichen Legitimations- und Schiffspapiere im P.Sch.-B.

zu Berlin oder auf der K. P.-D. in Charlottenburg vorzulegen und genaue Angaben
über Gattung und Gewicht der etwa eingenommenen Ladung zu machen.

823

Verhalten bei der Durchfahrt.

Schiffsführer, welche mit ihren Fahrzeugen die dem Polizei-Präsidenten von Berlin

unterstellten Wasserstraßen rediglich zur Durchfährt und ohne hier fest auzulegen, benutzen,

sind von jeder Meldung inn RSch.B. zu Berlin oder bei der K. PD. zu Charlotten—

burg befreit.
Während der Durchfahrt haben auch diese Schiffer die zur Aufrechterhaltung der
Ordnung, Sicherheit und Weasamkeit für die Wasserstraßen erlassenen Vorschriften strengstens
zu beachien.
Beimdera t

aoe

seinichränkungen.

J

Der Handel im Umberziebe

— serstraßen unterliegt den Best. der RG.O.

vom 15. Juni 1869.

en

e.

Schießen.

Die Veranstaltung von Feuerwerwerken und das Abbrennen einzelner Feuerwerks—
körper, sonie das Schießen aus Schußwaffen irgend welcher Art ohne Ersaubniß des
PeSch.-B. zu Berlin oder der K. P.e-D. zu Charlottenbürg ist auf den Wasserläufen
oder an deren Ufern verboten und zieht die Bestrafung des Schuldigen nach 8 368.' des
Re-Str-GeB pom 15. Wai 18719 nach äsch.

826. Musiziren.
Das Musiziren auf den Wasserstraßen macht, soweit es als Lustbarkeit anzusehen ist,
eine besondere Genehmigung erforderlich, welche Seitens des P-Sch.B. zu Berlin oder der
R. P.eeD. zu Charlottenburg unter Mittheilung der zu beachtenden Vorschriften auf einem

—D
327.

Aeußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage.

Für die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage bezüglich des Gewerbebetriebes
und der Veranstaltung von Musikaufführungen oder anderen Lüstbarkeiten auf und an den
Wasserläufen sind — vorbehaltlich etwa später zu erlassender Verordnungen —die Best.
der P.VB. vom 19. März 1898 und für die zu Tharlöttenburg gehörigen Wasserläufe
die D.P.-V. vom 4. Juli 1898*) maßgebend.

Siehe Seite 14.
Siehe Abschmitt IX (— „Sonntags-Ordnung“ — Seite 484 —
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328. Angeln.
Das Angeln auf den Gewässern erfordert für Personen, welche eine Fischerei—
Berechtigung nicht besitzen, einen Fischerei-Erlaubnißschein, welcher von dem Fischerei—
Berechtigten auszustellen und mit amtlich beglaubigter Unterschrist zu versehen ist tveral.
88 11-17 des Fischerei-Gesetzes vom 30. Mai 1874).9

Soll das Angeln während der wöchentlichen Schonzeit, d. h. vom Sonnenuntergang
am Sonnabend bis Sonnenuntergang am Sonntag betrieben werden, so wird, abgesehen
von dem vorgenannten Fischerei-Erlaubnißschein, eine besondere Erlaubniß des Polzei—
Präsidenten von Berlin oder des Regierungs-Präsidenten zu Potsdam nothwendig, welche
schriftlich bei dem P.eSch.B. zu Berlin oder der K. P.eD. zu Charlottenburg nadh—

zusuchen ist und schriftlich ertheilt wird.
Das Angeln auf oder unter Brücken ist verboten. Von den an öffentlichen Ufer—
straßen belegenen Uferschälungen aus darf nur nach Ertheilung einer schriftlichen polizeilichen

Erlaubniß geangelt werden.
Jeder Angler hat alle diese Ausweise während des Angelns bei sich zu führen und
auf Verlangen dem Fischerei-Aufsichtspersonal sowie den Polizei-Beamten vorzuzeigen.

829. Baden. Viehtränkca. Pferdeschwemmen.
Auf den Wasserläufen ist das Baden wur innerhalb umschlossener Bade- oder

Schwimmanstalten gestattet.

Die Inhaber solcher Anstalten haben alljährlsich vor Beginn der Badezeit eine
wasserbautechnische und eine polizeiliche Besichtigung ihrer Einrichtungen zu bewirken.
Das Viehtränken und Pferdeschmemmen ist bverboten.

8 30. Anderweitige Strombenutzung.
Die Entnahme von Sand, Kies, Thon und dergleichen durch Graben, Baggern u. saw.
aus

den Flußbetten der öfssentlichen Gewässer, sowie die Entnahme von Eis ist ohne

Genehmigung der Strombehörden verboten.
Desgleichen ist das unbefugte Betreten )
Eises sowie das Schlittschuhlaufen auf
den Gewässern untersagt.
ritie Nesftiternttgen.

8 31. St

briga Zeichen.

Jede Wegnahme, Zerstörung oder Bescesdieung von Schifffahrtszeichen irgend welcher
Art ist untersagt und hat Bestrafung aus 8 322 des R.Str.«G.B. zur Folge.

8 32. Trocknen von Segeln und Wäsche.
Das Ausspannen von Segeln an den Masten der Fahrzeuge zum Trocknen, sowie
das Auslegen oder Aushängen von Wäsche zu gleichem Zwecke auf den Fahrzeugen ist
innerhalb des Weichbildes von Berlin untersagt.

8 33. Verunreinigung der Wasserläufe.
Von den Fahrzeugen aus darf nicht die den öffentlichen Anstand und die Sittlichkeit

verletzende Befricdigung natürlicher Bedürfnisse über Vord verrichtet werden, vielmehr sind
die Schiffer verpflichtet, eigene Gefäße an verdeckten Orten ihrer Fahrzeuge für diesen Zwech
auszustellen und für deren ausreichende Desinfizirung fortgesetzt Sorge zu tragen.
Jedes Einwerfen oder Einlassen von Schuit, Steinen, Ballast, Sagespaänen, Kehricht,
Müll, Asche, Thierleichen und dergleichen, von Schlammwasser aus Gruben und sonstigen
unreinen oder schädlichen Flussigkeiten, sowie von allerlei Rückständen aus Fahrzeugen, von
menschlichen und thierischen Entleerungen und Auswurisstoffen jeder Art in die Wasser—

straßen ist untersagt.
8 84. Kochen von Theer v
Das Kochen von Theer, Vech und

nicht gestattet.
Ebenso bleibt es untersagt, freies Kochfeuer auf Schiffsgefäßen oder Flößen zu halten.
Auch in den Defen der Kajüten darf, abe chen von denjenigen Fallen, in welchen
das Feueranmachen überhaupt verboten ist 6&amp; 8-10), Feuerung nur dann gehalten werden,
wenn die Einrichtung der LOesen jede Gefährdung des betreffenden Fahrzeuges und feiner

Umgebung ausschließt.
J Siehe Abschnitt XIV (— „gischerei-Polizei“
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8 85.

Rauchbelästigung.

Ueberall wo auf den Wasserläufen Dampfkessel — im Betriebe der Schifffahrt, Baggerei
der anderweitig— Verwendung finden, sind die mit Bedienung der Feuerungsanlage

hetrauten Personen dafür verankwortlich, daß innerhalb bebauter Stadttheile und in der
Nahe von Verkehrsstraßen durch ein der Größe und Einrichtung des Dampfkessels ent—

prechendes, mäßiges Züführen von geeigneten Brennustoffen die Rauchentwicklung auf ein
Mindestmaß beschränkt wird.
Besondere Vorschriften zur thunlichsten Vermeidung der Rauchentwickelung werden
vorbehalten.

8386. Querlegen überstehender Gegenstände.
Zur Vermeidung von Beschädigungen und Unglücksfällen ist auf allen Fahrzeugen

und Floößen im Fahrwässer oder in der Nähe desselben das Ouerlegen von überstehenden

Begenständen wie Rudern, Staaken, Brettern, Siangen und dergleschen, sowohl während
der Fahrt, wie auch beim Stillliegen, ferner auch das Heraushängen von Ankern während
der Bergfahrt verboten.
Ueber das Verhalten vor Schleusen

09

I. Aßschnitt

Ageteljerorduting.
2837. Anlegen der Fahrzeuge.
Fahrzeuge aller Art sind zum Zweck des Stillliegens in der Regel in gestreckter Lage
und möglichst nahe am Ufer anzulegen.
Machen besondere Umstände Abweichungen von der gestreckten Lage wünschenswerth,

sogestatten.
aa das P-Sch.B. oder die K. P.»D. zu Charlottenburg entsprechende Ausnahmen
In den Kanälen ist mit Ausschluß der Becken und Häfen das Nebeneinanderliegen

mehrerer Fahrzeuge unstatthaft.

Verboten ist das Anlegen bezw. Befestigen oder Stillliegen (vor Anker gehen) der

Schiffsfahrzeuge und Flöße an nachbenannten Stellen:

l. Am Königlichen Schloß gegenüber der Burgstraße undinletzterer selbst vor den
Grundstücken Nr. 1515 —. Sind Schiffer gezwungen, mit ihren Fahrzeugen,
sei es im Schleusenrang oder aus anderen Gründen, in der Nähe des Königlichen

Schlosses zu verweilen (vor Anker zu gehen), so müssen die Fahrzeuge mindestens
2m von der Ufermauer entfernt bleiben.

Die längs der Ufermauer am Schloß

befindlichen Pfähle dürfen zum Besestigen der Schiffssahrzeuge nicht benutzt werden.
Am Monbijou-Schloßgarten.
Am Königlichen Packhof. — Am Pachkhofsgrundstück des Königlichen Hauptsteuer—

amts für ausländische Gegenstände ist das Anlegen von Fahrzeugen ohne besondere
Benehmigung nur zum Zweck des Ein- oder Ausladens von Waaren auf dem
Packhofe, und nur während der Dienststunden von Vormittags 7*,, bezw. 8 Uhr

bis Nachmittags 8 Uhr gestattet.
Ebenso ist ein Verweilen (vor Anker gehen) der Fahrzeuge in der Nähe des
Packhofes nur in einer Entfsernung von mindestens 20m von dem Pachkhofs—

zrundsiücke zulässig.

Am rechten und linken Ufer der Unterspree zwischen der Charlottenburger
Schloßbrücke und der Charlottenburger Eisenbahnbrücke.
Die Untersagung noch anderer Strecken bleibt vorbehalten.
Ein am Ufer liegendes tiefgeladenes Fahrzeug hat bei Annäherung eines Dampf—

ihe Der Motorbootes bei Tage seine Lage durch Aufziehen einer rothen Flagge kenntlich

zu machen.

Befestigung der Fahrzeuge.
Jeder Schiffer ist dafür veroutwortliv. daß durch das Anlegen seines Fahrzeuges
die Ufer und Schölrnaen

soteie an

denselben vorbandene eiserne oder hölzerne Geländer

nicht beschädigt werden.
Daher dürfen Fahrzeuge nur an den eigens hierzu angebrachten Schiffshaltern, als
Ringen, Pfählen und dergleichen befestigt werden, in deren Ermangelung die Anker zu
benutzen sind. Zum Schut der Uferkante ist unter die Halletaue oder KRetten ein Brett oder
stärkeres Stück Holz zu legen, falls diese Uferkante nicht aus Granit besteht (Verbot betreffs
Benutzung der Pfähle an der Ufermauer des Königlichen Schlosses, 8 87.)
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Die Anker dürfen nur in das Wasser und so ausgeworfen werden, daß sie andere
Fahrzeuge nicht behindern. Es ist verboten, Befestigungspfähle und Schricke in das Ufer,
in die Uferböschungen oder sonstige Strombauwerke einzuschlagen.
Verbot des Ankerns in der Nähe von Kabeln (8 1109.

In jedem Falle aber sind, unbeschadet der vorgedachten Veschränkungen, die Fahr—
zeuge ebenso wie deren Anhänge mit gehöriger Sorgfalt zu befestigen, so daß dieselben
nicht fich losreißen, vom Ufer abtreiben, herumschlagen und Stromanlagen oder andere
Fahrzeuge beschädigen oder eine Störung des Verkehrs auf den Wasserstraßen hervor—
rufen können.

889 Beaufsichtigung der Fahrzeuge.
Auf den Wasserstraßen dürfen Fahrzeuge nicht ohne Aufsicht bleiben.
Insbesondere sind die Schiffer dafür verantwortlich, daß die Anhänge ihrer Fahrzeuge

nhicht Kindern unter 14 Jahren, angetrunkenen oder des Fahrens unkundigen Personen
überlassen werden.
Die Mannschaft am Ufer liegender
Treidelleine vorbeifahrender Fahrzeuge un

den Flößen den Zichbaum niederzulegen.
Die ihnen überwiesenen Ausladestellen sind die Schifier verpslichtet, zur Abwendung
von Unglücksfällen nach Eintritt der Dunkelheit, uno wenn sie dieselben gänzlich verlafsen,
durch Einlegung des Holms in die Schälungsgeländer zu verschließen.
840 Ein- und Ausladen.
Das Ein- und Ausladen von Waaren und sonstigen Gegenständen darf nur an den
hierfür bestimmten Stellen vorgenommen werden.

Ausnahmsweise kann mit Erlaubniß des Besitzers der betreffenden Uferstrecke und
im Einverständniß mit sonst beiheiligten Behörden, bei Bauausführungen in der Nähe von
Wasserstraßen auch an anderen Stellen die Anfuhr von Materialien und die Abfuhr von

Schutt auf Schiffssahrzeugen seitens des Pe-Sch.eB. zu Berlin oder seitens der K. W.eD. zu

Charlottenburg gestattet werden.
In jedem Falle aber ist der Schisser gehalten, *ie Anlegestelle, soweit sie durch das
Ein oder Ausladen verunreinigt ist, nach Beendic
Zes Ladegeschäfts sofort wieder zu
2

reinigen.

8 41.

Ableichtern und Ueberladen.

Das Ableichtern und Heberladen aus einem Fahrzeug in ein anderes ist nur an

denjenigen Stellen gestattet, an welchem mehrere Fahrzeuge neben einander liegen können,
ohne den Schifffahrtsverkehr zu behindern.
8 42. Lagern von Gegenständen.
Lagern von Materialien, Kausmannsgütern und sonstigen Gegenständen an den Ufern
oder in der Nähe von Lösch- und Ladestellen macht für Berlin die vorherige Genchmigung

des PaSch-B., für welche in dringenden Fällen diejenige des zustäudigen Polizei-Reviers
treten kann, und für Charlottenburg die Genehmigung der K. P.D. daselbst erforderlich.

Diese polizeiliche Genehmigung ist jederzeit widerrüflich.

8 48. Zerschlagen von Fahrzeugen.
Das Zerschlagen von Fahrzeugen (Ausschlachten) und das Zulandeziehen derselben
zum Zweck des Zerschlagens ist nur an bestimmten Stellen mit Genehmigung der Strom—

behörden gestaättet.
*44. Uferanlagen und Wasserbaue.
Die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Uferanlagen oder Wasserbauten
an oder in öffentlichen Gewässern darf den Vorschriften in 8861 oder 62 Theil 11 Titel 15

A. L. R. entsprechend, nur unter Genehmigung der Strompolizei-Behörden erfolgeu.!)
Insbesondere ist die Anlegung von Vohlwerken, Wassertreppen, Ein- und Auslade—

stellen, Anlegestellen für Fahrzeüge jeder Art und dergleichen, sowie das Einlegen von
Abzugsrinnen und Vrunnenrohren in die Wasserstraßen oder deren Ufser ohne besondere

Genehmigung verboten.
) Die näheren Vorschriften über die Genehmigung von Wasserbauten (z. B. Abslußröhren,
Abflußkanäle, Saugeröhren, Ausladerampen, Karrbahmen zum Ein- und Ausladen, Uferbefestigungen
aller Art, Waschbänke, Pfriler und Piähle im Wasser, Estraden und Valkons über demselben u. s. w.
sind in den Bedingungen der Strewmbetörden am 1. X. 1896 enthalten. Tie Genehmigung zur
Errichtung neuer oder zur Cweiterung oder Veränderung bereits bestehender Anlagen ist bei dem
Käl. Domänen Rent Amt in Berlin nachzusuchen.
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Die Genehmigung ist jederzeit widerruflich und nur an die Person desienigen geknüpft,
dem sie ertheilt wurde.

Ohne polizeiliche Genehmigung hergestellte Anlagen der vorbezeichneten Art können
durch die Strompolizei-Behörden zwangsweise beseitigt werden.
Ueber Beleuchtung von Wasseranlagen 8 6.

845.

Beschädigung und mißbräuchliche Benußung der User.

Das Betreten der Uferböschungen und Bankette an anderen als den Ausladestellen,
das Gehen, Reiten, Fahren oder Karren auf den Kanalborden, das Betreten und Beweiden,

sowie jede Beschädigung der Strombauwerke und Anpflanzungen an den Wasserstraßen,
das Veschädigen des neben den Strombauwerken entstehenden Auswuchsfes, das Einsetzen
von Rudern, Bootshaken, Stangen und dergleichen in die Uferböschungen und Strom—
bauwerke ist, unbeschadet der aus dem Gesetze, betreffend Befugnisse der Strombauverwaltung
gegenüber den Userbesitzern an öffentlichen Flüssen vom 20. August 1883 (G.-S. S. 3381

ensspringenden Berechtigungen untersagt.

Insbesondere darf die Benutzung der Treidelwege nicht verhindert oder erschwert

werden und diese oder deren VBöschungen nicht beweidet oder zum Reiten, Fahren oder
Karren benutzt werden.
Das Wasserschöpfen ist nur von den Wassertreppen aus gestattet Die Grasnutzung
steht nur den betreffenden Pächtern zu.

III. Abschnitt.

Verhalten während der Fahrt.

846. Verschiedenartige Triebkräfte.
Auf den dem Polizei-Präsidenten von Berlin unterstellten Wasserläufen ist der Schiff—
fahrisbetrieb mit Vaupf- Motor- und Armkraft (Rudern, Staaken, ausnahmslos gestattet,
das Segeln aber iür Fahrzeuge jeder Art verboten.
847. Treideln.
Es darf nur vom Treidelwege aus getreidelt werden. Bei den Kanalfahrten ist das
Treideln auf den dazu nicht bestimmten Böschungen, Wällen und Vorden verboten.

Ist auf beiden Ufern ein Treidelweg vorhanden, so muß der treidelnde Schiffer stels
den ihm zur Rechten liegenden Treidelweg benutzen. Ist nur auf einem Ufer ein Treidel—
weg vorhanden, und begegnen sich zwei auf diesem treidelnde Fahrzeuge oder Flöße, so
muß dasjenige Fahrzeug vder Floß, welches den Leinpfad zur Rechten hat, Leine und

ziehbaum fallen lassen.
z848 Stillliegen im Fahrwasser und Ausweichen.
Zur Räumung des Fahrwassers, zu Strom- und Uferbauten oder zu Messungs—
arbeiten im Fahrwasser liegende Baggermaschinen und Fahrzeuge jeder Art, sowie im Fahr
wasser liegende beschädigte oder manöprirunfähige Schiffssgefähe und Flöße haben bei Tage
durch Ausstecken einer rothen Flagge, bei Nacht durch die in, 56 Absatz 1 vorgeschriebene
Beleuchtung diejenige Seite anzudeuten, an welcher vorbeizufahren ist.
Diesen vorbezeichneten Baggermaschinen, Fahrzeugen und Flößen muß von allen
anderen Schiffsgefäßen und Flößen ausgewichen werden.
Hinderi oder gefährdet ein festgefährenes oder gesunkenes Schiffsgefäß oder Floß den
Wasserverkehr, so hat der Führer (Steuermann) des Schiffes oder Floßes ungesäumt die
Wiederflottmachung oder Herausschaffung herbeizuführen. Er muß von jedem sein Fahrzeug
betreffenden Unfall, der voraussichtlich eine Sperrung der Wasserstraße oder eine mehrstündige
Erschwerung der Schifffahrt zur Folge hat, dem nächsten Strompolizeibeamten schleunigft

Anzeige erstatten.

Das unbefugte Stillliegen im Fahrwasser ist verboten. 6 87)
349. Begegnen von Segelschiffen und Flößen untereinander.
Kommt auf natürlichen GewässerneinSegelschiff oder treibendes Floß einem anderen
Segelschiffe oder treibenden Floßze enigegen, so muß das, Bergfahrzeug, insoweit Wind und
Oertlichkeit es gestatten, ausweichen und schon zeitig vorher auf derjenigen Seite, an welcher
das andere Schiff oder Floß am besten vorbei kommen, kann, mit einer blauen Flagge

winken, Nachts aber eine Laterne mit hellem weißen Lichte schwenken.
Das Thalfahrzeug muß hierauf sogleich in derselben Weise diesenige Seite bezeichnen,
an welcher das Vergfahrzeng vorbei zu fahren hat.

Ruf der Fahrt weichen sich Segelschiffe und Flöße untereinander in der Regel nach

rechts aus.

Ist dies aus besonderen Grunden einem der Fahrzeuge nicht moöglich, so hat
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dieses rechtzeitig auf derjenigen Seite, an welcher das andere Fahrzeug am besten vorbei
kommen kaun, das in Absaß 1 vorgeschriebene Zeichen zu geben.
Ein vom Leinpfade aus gezögenes Fahrzeug hat am Leinpfadsufer zu bleiben, wenn
nicht besondere Verhältnisse es anders bedingen.

850. Begegnen von Dampsschiffen untereinander.
Kommen zwei Dampfschiffe mit oder ohne Anhang sich entgegen, so muß, wenn
thunlich, jedes dem anderen nach rechts ausweichen und dies schon zeitig vor der Be—
gegnung durch einen kurzen (d. h. etwa eine Sekunde dauernden) Pfiff mit der Tampf—

pieife ankündigen.

Kann das eine Dampfschiff nach rechts nicht ausweichen, so hat es schon zeitig vor
der Begegnung durch zwei kurze Pfiffe mit der Dampfpfeife anzukündigen, daß es links
ausweichen will, woraus das andere Dampfschiff in gleicher Weise antworten muß, daß es
ebenfalls links ausweichen wird.

Kann das eine Dampsschiff überhaupt nicht ausweichen, so hat es dies schon zeitig
vor der Begegnung durch drei kurze Pfiffe mit der Dampfpicise anzukündigen und zugleich
seine Maschine anzuhalten, oder, insoweit es erforderlich und thunlich ist. rückwärts gehen
zu lassen.
851. Begegnung von Dampischisten mit Zegelschiffen und Flößen.
Kommt ein Dampfschiff mit oder ohne Anhang einem Segelschiffe oder einem Floße
entgegen, so muß es, wenn thunlich, ausweichen, und zwar nach derjenigen Seite, auf
welcher es ohne Gefahr für beide Theile am besten vorbeikommen kann. Auch hat es schon
zeitig vor der Begegnung durch einen kurzen Pfiff mit der Dampfpfeise anzukündigen, daß
es rechts, oder durch zwei kurze Pfiffe, daß es linkts ausweichen will. Das andere Schiff
oder Floß muß hierauf sogleich auf derjenigen Scite, an welcher das Dampijschiff vorbei—
zufahren hat, mit einer bläuen Flagge winsen, Nachts aber eine Laterne mit hellem, weißen
Lichte schwenken.

852. Begegnen bei schmalem Fahrwasser.
Ist das Fahrwasser an irgend einer Stelle so schmal, daß es das gleichzeitige Durch—

gehen zweier sich begegnenden Schiffe nicht gestattet

Ind befindet sich das eine bereits

ncrhälb der Enge, so muß das andere, gleichviel

ein Dampfboot ist oder nicht, so

lange beilegen, bis jenes sie verlassen hat.

Gelangen beide Fahrzeuge gleichzeitig in die En

den Vorzug, und das andere muß solange beileat

146

hat das unter Dampf jahrende
Dampiboot das schmale Fahr—

wasser verlassen hat.

Sind in solchem Falle beide Fahrzeuge von gleicher Gattung, so hat das zu Thal
fahrende vor dem zu Berg fahrenden den Vorzug.
Das gleichzeitige Einlaufen sich begegnender Fahrzeuge in ein vor ihnen liegendes
schmales Fahrwasser ist untersagt.

863. Ukeberholen.
Erreicht ein Schiff oder Floß ein anderes in derselben Richtung, aber langsamer
fahrendes, so kaun es verlangen. von diesem vorbeigelassen zu werden, und zwar nach

solgenden Regeln:

a) Das Vorbeifahren hat in der Regel auf der Seite zu geschehen, welche den
größten Raum hierzu bietet, und hat zu unterbleiben, wo die Diitlichkeit das

gleichzeitige Passiren entgegenkommender Fahrzeuge nicht gestattet.

Ein Dampischiff muß das Verlangen, vorbeigelassen zu werden, durch einen
langen (d. hl etwa 5 bis höchstens 10 Sekunden dauernden) Pjfiff mit der
Daupfpfeife anzeigen; ein darauf folgender kurzer Pfiff bedeutet, daß es rechts,
zwei kurze Pfifse, daß es links vorbeifahren will, doch muß bei beschränkter Fahr—
vasserbreite ies Dampfschiff ven dem vorsahrenden Thalfahrzeuge einen Abstand
oon mindestens zwei Schifsslängen so lange halten, bis das Fahrwasser von dem

vorfahrenden Fahrzeuge freigegeben ist.

In allen cuderen Jalen het das hinterdreinfahrende Schiff oder treibende Floß

diejenige Seite, an welcher es vorbeifahren will, durch Winken mit einer blauen

Flagge, Nachts aber durch Schmenken einer Laterne mit hellem weißen Licht zu
heztichnen. Tas vorausfahrende Schiff oder Floß hat hierauf sogleich in der—
elben Weise zu antworten und entsprechend auszuweichen.
Kann das vorausfabrende Schiff oder Floß überhaupt nicht ausweichen, so mutz
dies sefort und für die Tauer der Behinderung durch Hissen einer rothen Flagge
Im Wast oder an einer entsprechend hoöhen Stauge, auf halber Höhe, Nachts aber
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von einem Dampfschiffe durch 5 kurze Pfiffe mit der Dampfpfeife, von jedem
anderen Fahrzeuge durch Auf- und Niederbewegen einer Laterne mit hellem weißen
Lichte am Steuer bemerkbar gemacht werden.

Erreicht ein Fahrzeug mit eigener Triebkraft ein anderes obne solche am Eingange
in ein enges Fahrwasser, so muß es ohne Veiteres vorbeigelassen werden.
Verbot des Ueberholens für gewerbsmäßige Verionen-Sampfer oder Motor—

boote auf der Oberspree s66.

56564.

Begegnen und Ueberholen von Motorbooten.

Für das Begegnen von Motorbooten unter einander iund von Motorbooten mit

Dampischiffen gelten die Vorschriften des 8 50.
Die in den 88 50 und 51 enthaltenen Best. gelten in gleicher Weise für Motorboote.
Wo in den 88 50, 51 und 60 für Dampjfschiffe Signale mit der Dampfpfeife vor—
geschrieben sind, ircten für Motorboote entsprechende kurze oder anhaltende Signale mit der
Glocke an die Stelle.

8 55. Nebeneinanderfahren und Kuppeln.
Abgesehen von der Zeitdauer etwaigen Ueberholens (5 58) ist das Nebeneinander—
fahren, sowie in allen Fällen das Kuppeln von Schiffsgefäßen und Flößen verboten.

8 56.

Umgeben oder Umwenden.

Das Umgeben oder Umwenden von Schiffsgefäßen darf nur an denienigen Stellen

erfolgen, welche hierzu genügend Raum bieten.

857. Besondere Sicherheitsvorschriften.
Diejenigen Personen, welche sich der Miethsgondeln, Boote, Kähne, kleineren Dampfer
oder Motorboote oder ähnlicher Flußfahrzeuge auf den hiesigen Wasserläufen bedienen, haben
sich zur Vermeidung von Unglücksfällen bei ihren Fahrten stets außerhalb des Fahrwassers
der Tampfschiffe und größeren Motorboote zu halten.

Etwa nothwendig werdendes Kreuzen der Wasserstraße hat hinter größeren Dampf—

schiffen und Motorbooten zu geschehen, sofern solche in der Nähe auf der Fahrt sind.
Unnöthiges Kreuzen der Wasserstraße durch Fahrzenge der ersibezeichneten Art, sowie
absichtliches Schaukeln derselben oder sonstiger Unfug ist verboten.
Ebenso ist das Veranstalten von Wettfahrten auf den Wasserstraßen untersagt.
Die selbstständige Benutzung von Handkähnen, Booten oder Gondeln durch Kinder
unter 14 Jahren, angetrunkene oder des Fahrens unkundige Personen ist auch da, wo ein
gewerbsmäßiger Betrieb nicht vorliegt, unstatthaft (vergl. 88 39 und 81).

II. Kapitel. Besondere Vorschriften für einzelne Arten der Schiff—
fahrt und der Stromanlagen.
1. Abschnitt.

Dampffchifffahrt.
A. Allgemeines.
868. Beschaffenheit der Dampischiffe.
Tie Dampfboote und deren Anhänge müssen stets in betriebssicherem Zustande und

vorschriftsmäßig ausgerüstet sein.

Jeder Dämpfer hat einen Namen zu führen oder ist anderweitig derartig zu bezeichnen,
daß Verwechfselungen mit gleichnamigen Schiffen und Zweifel über den Eigenthümer aus—
geschlossen sind. Diese Bezeichnungen müssen an einer in die Augen fallenden stets sichtbaren
Stelle mit mindestens 1506m hoher Schrift angebracht sein.
Der Schornstein muß zum Niederlegen eingerichtet sein. Ausnahmen von dieser
Bestimmung sind bei Dampfbooten kleinster Art zulaässig.
Jedes Dampfboot muß mit einer das Herabfallen von Personen und Sachen ver—

hinderuden, hinlänglich hohen und festen Brüstung versehen sein, soweit dies nicht bei
Fracht- und Schleppdampfern unthunlich erscheint, und an Vord mit sich führen:

a) Rettungsringe, nebst den erforderlichen Leinen,
die zur vorschriftsmäßigen Beleuchtung erforderlichen Laternen,
eine Dampfpfeife, deren Ton von dem der VLokomotivpfeife verschieden ist Geuler),
Mmeine Schifjsglocke von angemessener Größe.
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Das über die letzte Kesselrevision lautende amtliche Attest muß sich an Bord befinden.
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Bemannung.

Jedes Dampfschiff in Fahrt muß an Mannschaft mindestens cinen Steuermann, der,

falls kein besonderer Schiffsführer bestellt ist, zugleich als Schiffsführer gilt, ferner einen
Mann zur Bedienung der Maschine, einen Hcizer und einen Mann zur Bedienung der

Schiffsglocke haben.

Für tleinere Dampfboote kann eine geringere Mannschaft gestattet werden.

Der Steuermann (Schiffsführer) hat in Allem, was das Tampfboot und seine Anhänge,

die Leitung und Erhaltung dieser Fahrzeuge, sowie die Aufrechterhaltung der Ordnung auf
diesen betrifft — vorbehaltlich der Befugnisse der StrompolizeisBeamten —, den Befchleüber

die Mannschaft und die Aufsicht über alle sonst an Vord befindlichen Personen.

Tiese sind

verpflichtet, sich den vom Schiffsführer in jenen Beziehungen getroffenen Anordnungen
ohne Widerspruch zu fügen. Widersetzliche, unruhige und Unordnung erregende Personen
durfen auch während der Fahrt aus dem betreffenden Fahrzeuge entfernt werden.
Während der Fahrt darf der Steuermann Echiffsführer) die Führung des fichiffes
nur vorübergehend emnein geeigneten Stellvertreter, niemals aber anderweitigen unberufenen

Personen ganz oder theilmeile überlassen.
860. Verhalten während der Fahrt.

Die Fahrgeschwindigkeit eines Dampfbootes darf im Allgemeinen, vorbehaltlich

besonderer weiterer Einschränkungen, 7,5 kumein der Stunde nicht übersteigen.
Die Dampsschiffsführer häben auf Aufforderung der Strompolizei-Beamten im ein—
zelnen Falle die Fahrgeschwindigkeit zu ermäßigen oder die Fahrt ganz zu hemmen und
ind verpflichtet, diesen Beamten innerhalb deren Dienistbezirke die unentgeltliche Mitfahrt

du

u

gestatten.

gef Jedes Dampfschiff hat seine Fahrgeschwindigkeit entsprechend zu ermäßigen bei Vor—

überfahren an anderen Schiffsgefäßen oder Flößen sowie bei Annäherung an ein am Ufer

liegendes, tiefgeladenes oder mit leicht verschiebbarer Auslegebahn (Steuerung) versehenes
Fahrzeug. Tieses hat seine Lage bei Tage durch Aufziehen ciner rothen Flagge (G. 837), bei
Nacht durch die vorgeschriebene Beleuchtung (6, 6) kenntlich zu machen. Eine Mäßigung
der Fahrgeschwindigkeit muß serner erfolgen bei Annäherung an eine Uferstelle, an der
Strombausen ausgeführt werden, oder an eine Stelle des Fahrwassers, an welcher sich

Fahrzeuge oder Mäschinen der im 8 48 Absatz 3 bezeichneten Art befinden, wenn jene Plätze
bei Tag durch eine rothe Flagge, bei Nacht durch ein rothes und ein helles weißes Licht

gekennzeichnet sind Gwergl. 8 6 Absaßs 1).

Jedes — hat seine Fährgeschwindigkeit endlich auch noch zu mäßigen bei

dichtem Nebel oder Schueegestöber, und hat alsdann alle drei Minuten und außerdem,
weun es vor sich in seinein Fahrstriche cin anderes Schiff oder Floß bemerkt, sofort nach

dessen Wahrnehmung einen langen Pfiff mit der Dampfpfeife zu geben.
Vei Racht (F 3 im Eingang) hat der Führer jedes Dampfers für Aufstellung einer
Wache auf dessen Vordertheil Sorge zu tragen.
Veim Eintritt gefahrdrohender Unglücksfälle ist die Fahrt sofort einzustellen. Führer
und Maunschaften dürsen alsdann das Dampfboot und die Anhänge nicht sogleich verlassen.
sondern müssen zunächst auf Beseitigung der Gefahr, wenn aber dies nicht möglich und die
Gefahr druigend ist, vorerst auf Reuung der sonst etwa an Bord befindlichen Personen

Bedacht nehmen.

Die Mannschaft der in der Nähe befindlichen Fahrzeuge und Flöße ist in dergleichen
Fällen zu schleunigster Hülfeleistung verpflichtet.
Von dem Vorfall ist dem naächsten StrompolizeieBeamten sofortige Kenniniß zu geben.
außerdem aber dem P.eSch.B. ungesäumt eine schriftliche Anzeige zu erstatten.

61. Verhalten bei Schleusen, Brücken, Fähren und Anlegeplätzen.
Bei Annäherung des Dampfers an Schleusen, Brücken und Anlegeplätze, sowie bei
der Abfahrt von letzteren ist mit der Schiffsglocke zu läuten.
Tie Annäherung an diese Anlagen, sowie das Durchfahren der Brücken darf nur

mit halber Geschwindigkeit erfolgen.
Während des Einfahrens in die Schleuse und des Liegensin dieser muß die
Maschine des Dampfschiffes gestoppt sein.
Die bei dem Durchfahren von Brücken gelegten Schornsteine müssen nach Durch
sahrung der Brücke sofort wieder aufgerichtet werden.
Vei der Annäherung an Fährslsellen ist ein langer Pfiff zu geben.

StromPolizei.

205

Bß. Eewerbsmäßzige Personen-Dampifchifffahrt.
862.

Konzession und Erlaubnißschein.

Wer auf den dem Polizei-Präsidenten von Berlin unterstellten Wasserläufen und auf

denjenigen Wasserstraßen, welche laut 842 der Strom- und Schifffahrtspolizei-Verordnung
für den Regierungsbezirk Potsdam vom 17. Januar 1896 bezüglich der Personen-Dampf—
schifffahrt und der Beaufsichtigung der Tampfer-Anlegestellen dem Polizei-Präsidenten unter—
stellt find, Personen mittels Dampf- oder Motorbooten gewerbsmäßzig befördern will, bedarf
hierzu der Genehmigung des Polizei-Präsidenten. Diese Genehmigung wird versagt, wenn
gegen die Person des Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche seine Unzuverlässigkeit
darthun, und wenn ein Bedürfniß für die Vermehrung derartiger Transportmittel zu Extra—
fahrten oder zwecks Errichtung neuer Dampferlinien nicht vorliegt, oder wenn die weitere
Belastung der Wasserstraße im Interesse der Sicherheit des Vekehrs nicht angängig ist
Diese Genehmigung kann widerruflich oder nur auf bestimmte Zeit ertheilt werden. Im

Falle nachgewiesener Unzuverlässigkeit in Bezug auf den Gewerbebetrieb kann diefser letztere
untersagat und die Konzession zurückgezogen merden.
Für jedes in Betrieb zu sezende Dampfboot ist ein besonderer polizeilicher Erlaubniß—

schein einzuholen.
Der Erlaubnißschein wird erst ertheilt, nachdem die Tauglichkeit des betreffenden
Bootes und seiner Ausrüslung festgestellt worden ist. Er bestimmt zugleich den Namen des
Bootes und die Personenzahl, welche auf demselben befördert werden darf.
Der Erlaubnißschein muß alljährlich vor Eröffnung des Betriebes erneuert werden.

Erlaubnißscheine, welche im Regierungsbezirk Potsdam ausgestellt sind, haben für

das Jahr ihrer Ausfertigung auch für die hiesigen Wasserläufe Gültigkeit, sosern die Ein—
gangs erwähnte Konzession des Unternehmers diesseits ertheilt ist.

363.

Beschaffenheit, Ausrüstung und Bezeichnung der Versonendampfer.
Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, daß seine Dampfboote sich zu jeder Zeit
in betriebssicherem Zustande befinden, sowie vorschriftsmäßig ausgerüstet und bezeichnet sind
Außer der geforderten Bezeichnung ist auch die durch den Erlaubnißschein bestimmte Zahl
der Personen an einer in die Augen fallenden, stets sichtbaren Stelle mit mindestens 15 cin

hoher Schrift anzubringen.
Dampfer, welche in dieser Beziehung zu Ausstellungen Veranlassung geben, werden,
abgesehen von der den Unternehmer dafür treffenden Strafe, sofort außer Befrieb gesetzt und
nicht eher wieder zugelassen, bis die Ursachen ihrer Ausschließung beseitigt sind.
J

Mannschaft der Versonendampier.

Vor Eröffnung der jährlichen Betricbsperiode ist dem P.eSch.«B. schriftlich anzuzeigen,
welche Mannschaften für icdes einzelne Boot angenommen worden sind. Die Anzeige muß,;
den vollständigen Vor- und Zunamen, das AÄtlter, den Geburts- und den Wohnort des
Angenommenen enthalten tino binsichtlich des Steuermanns und des Maschinisten von den

erforderlichen Befähigungszeugnissen begleitet sein.

Diese Anzeige ist bei jedem während der Brebsperiode eintretenden Wechsel des
Personals erforderlich.

Für die Richtigkeit der in den Anzeigen enthaltenen Angaben ist der Unternehmer
derantwortlich.
Zur Bemanming von Dampfern eignen sich nur solche Personen, welche zuverlässig,

weder dem Trunke ergeben, noch mit auffallenden geistigen oder körperlichen Gebrechen

behaftet sind.
Zu Steuermännern Echiffsführern) und Maschinisten dürfen nur solche Personen
Verwendung finden, welche das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben und deren Tauglichkeit
durch einen im P.«Sch.«B. ausgestellten Fahrschein anerkannt ist.
Zur Erlangung desselben ist das Bestehen einer Prüfung vor einer Königlichen
Wasserbaninspektion oder einer anderen zur Ausstellung derartiger Befähigungszeugnisse

berechtigten Behörde schriftlich nachzuweisen.

Der Inhaber eines Fahrscheins darf ihn nicht an dritte Personen zur Benutzung
überlassen, sondern muß ihn während des Betriebes stets bei sich führen.
Bei Vernachlässigung ihrer Pflichten wird Steuermönnern ESchiffsführern) und
Maschinisten in geeigneten Fällen behördlicherseits der Fahrschein entzogen.
Gegen die Fahrgäste hat sich die gesammte Mannschaft eines ruhigen und höslichen
Verhaltens zu befleißigen.
Der Steuermann Echiffsführer) insbesondere ist, abgesehen von den ihm aus 8 68
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erwachsenen Verpflichtungen für die Innehaltung der höchsten für das Fahrzeug zugelassenen
Personenzahl sowie für die richtige Vertheilung der Fahrgäste verantwortlich.
Sofern der Führer eines Personendampfers einen bestimmten Vertreter (Steuermann)
nicht hat, darf weder er, noch der Maschinist, welcher stets an der Maschine zu verbleiben
hat. während der Fahrt das Einkassiren des Fahrgeldes vornehmen.

865. Planmäßige Versonenfahrten.
Unternehmer, welche Fahrten von Personen-Dampfern zwischen bestimmten Orten mit
regelmäßig festgesetzten Abfahrts- und Ankunftszeiten unterhalten wollen, haben zuvor dem
PolizeiPräsidinm kinen vollständigen Fahrplan vorzulegen, aus welchem die Abfahrts- und
Ankunftszeiten, die Anlegestellen und die Fahrpreise ersichtlich sind.
zu Der Fahrplan nebst Tarif ist auf den Dampfern und an den Anlegestellen aus—
zuhängen.

Jede eigenmächtige Aenderung des Fahrplans ist untersagt.
Höhere als die tärifmäßigen Fahrpreise dürfen nicht gefordert werden.

Der Unternehmer bleibt für die richtige Innchaltung der Fahrzeiten seiner Dampfer,
jür diejenige des Tarifs verantwortlich.
Von der Beförderung auf Dampfern, welche dem regelmäßigen Personenverkehr
dienen, dürfen, abgesehen von den bereits in 8 59 Absatz 3 genannten nur solche Personen

ausgeschlossen werden, welche betrunken sind oder die Mitfahrenden durch abstoßende
Kraukheitserscheinungen oder ein unreinliches Aeußere belästigen.

Die Beförderung von Personen —auch die nicht gewerbsmäßige — auf Kähnen,

die von Dampf- oder Motorbooten geschleppt werden, ist auf den Wasserstraßen verboten.

8366. Verkehr gewerbsmäßiger Personen-Dampfer auf der Oberspree.
In Ergänzung und theilweiser Abänderung der für Fahrzeuge aller Art und Dampf—
schiffe im Allgemeinen bereits gegebenen Vorschriften gelten auf der Oberspree vom Mühlen—
damm bis zur oberen Berliner Weichbildgrenze nachstehende, den Verkehr gewerbsmäßiger

PersonenDampfer betreffenden Sonderbestimmungen:

. Das gegenseitige Ueberholen während der Fahrt ist perboten,
2 Bei Fahrten in derselben Richtung ist ein gegen“'tiger Abstand von mindestens
125 müzu halten.
Bei gleichzeitiger Abfahrt von einer Dertlichkeit

Zusammentreffen mehrerer Dampfer der bezeichn

zur rechten Hand befindliche den Vorrang.
Bezüglich der im gewerbsmäßigen Betriebe befindlichen Motorboote (8 72).

867. Genehmigung der Dampferanlegestellen.
Zur Erxrichtung und Benutzung von Dampferanlegestellen an den Wasserstraßen ist
eine besondere Genchmigung der Strombehörden durch Vermittlung des Königlichen
Domänen-Rentamts unter Beifügung eines in drei Abdrücken anzufertigenden genauen

Bau- und Lageplans nebst Beschreibung nachzusuchen.

Alljährlich vor Eröffnung des“ Dampfschifffahrtsbetriebes hat der Inhaber einer
Anlegestelle dem P.-«Sch.“B. zu Verlin oder der K.P.D. zu Charlottenburg die Betriebs—

sicherheit der Anlage durch eine bauamtliche Bescheinigung nachzuweisen.

Anträge auf bauamtliche Abnahme sind mindestens vier Wochen vor Beginn der
Fahrten an das Königliche Polizei-Präsidium zu richten.

368. Beschaffenheit und Benutzung der Dampferanlegestellen.
An der Dampferanlegestelle sind nach besonderer Anweisung der Strombehörden die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste gefahrlos
und bequem zu machen.“ Insbesondere müssen die Landungsbrücken und Landungsbretter
auf beiden Seiten mit genügend starkem Geländer verschen sein.
Während des Ein- Lund Aussteigens der Fährgäste ist auf dem Ufer neben der
Landungsbrücke, oder, wenn die Schiffe uünmittelbar am User anlegen, an dem Schiffsbrett
cin Booismanm bei starkem Verkehr an jeder Seite der Brücke oder des Brettes ein solcher

aufzustellen, um etwaigem Trängen des Publikums entgegen zu wirken.
Der Bootsmann hat darauf zu halten., daß zunächsinnur die das Schiff verlassenden
Personen, und erst nachdem diese die Landungsbrücke oder das Brett überschritten haben,

die einsteigenden Fahrgässe die bezeichneten Zugänge betreten.
Nach Sonnenuntergang sind die Landungsstellen ausreichend zu beleuchten. Gb.
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Fracht- und Schlepyschifffahrt freisahreuder Dampfer.
869. Zulassung des Betriebez, Zahl der Anhänge.
Freifahrenden Frachtdampfern (Größenverhältnisse ech
die Wasserstraßen ohne Ausnahmen offen; dagegen
das
Drahtseil- oder Kettenvorrichtungen ausgeschlossen.
Die Zahl der Anhänge eines Schleppdampfers deri vetragen:
a) Auf der Spree:) bergwärts drei, thalwärts zre
b) Auf dem Stadtschleusenkanal: bergwmärts zwei, thalwärts eins.
RAuf sden anderen Kanälen;: bergawärts zwei, thalwärts zwei.

870. Verhalten während der Fahrt.
Für den Verkehr von Schleppzügen sind die für einzelne Dampfer geltenden Vor—
schriften sinngemäß zur Anwendung zu bringen.

Der Abstand des ersten Anuhanges vom Schleppdampfer darf höchsteus 20 m, der—
jenige der einzelnen Anhänge von einander höchstens 5mm betragen.
DTas

Vefestigen von

Anhängen

an

der Seite des Dampfschiffs — das sogenannte

Kuppeln —ist verboten.
Auf scharf gekrümmten Strecken ist die Fahrgeschwindigkeit soweit zu mäßigen, daß
sede Gefahr des Aufeinanderprellens der einzelnen Fahrzeuge vermieden wird. Liegen auf
solchen Strecken oder in sonstigen engen Fahrstraßen oder Schleusenfanälen Fahrzeuge oder
Floßholz, so muß der Führer eines Damrischleppzuges vor dem Vefahren solcher Gewässer
anhalten und prüfen, ob die Fahrt mit sämmtlichen Anhäugen fortgesetzt werden fann.

Erscheint dies nicht angängig, so sind die Anhänge einzeln durch jene Gewässer zu führen.
Das Gleiche gilt, wenñ sich zwei Schleppzüge auf scharf gekrümmten Strecken begegnen.
II. Abschnitt.
Motorboote.
Arten der Motorboote.

Zu den Motorbooten zählen die durch Elektrizität oder Verwendung von Petroleum,
Benzin, Naphtha und ähnlichen Stoffen bewegten Boote.
8 72
Betriebssicherheit und Ausrüstung.
Die im Betriebe befindlichen Motorboote müssen in betriebssicherem Zustande und

vorschriftsmäßig ausgerüstet sein.
Zur vorschriftsniäßigen Ausrüstung gehören außer einer hinlänglich hohen und festen
Brüstung:

as Rettungsringe nebst den erforderlichen Leinen,
1) die zur vorgeschriebenen Beleuchtung erforderlichen Laternen,
) eine Schiffsglocke von angemessener Größe.
Aif Petrolcummotorbooten, insbesondere muß die Maschine so eingerichtet sein, daß
die Verbreitung der Petrolcumgase möglichst eingeschränkt wird.
Beleuchtung der Motorbbote siehe 88 5 und b.

873. Bemannung.
Jedes Motorboot in Fahrt muß an Mannschaft mindestens einen Steuermann, der,
falls kein besonderer Schiffsführer bestellt ist, zugleich als Schifftsführer ailt, und einen
Mann zur Bedienung der Maschine haben.
Welcher von beiden die Schiffssglocke zu bedienen hat, hänat von der Bauart des
Vootes ab.
Der pPolizeiPräsident kann für kleine Motorboote die Bewannung mit nur einer

Person gestalten.
) Nach 8 49 der Str. u. ScheP.«V. für Potsdam ist die Zahl der Anhänge, welche
in einem Zugeé geschleppt werden dürfen, und deren Abstand von einander böchstens bm

betragen darf, folgende:

as von der Eharlottenburger Eisenbahnbrücke bis zu den Charlottenburger

Schleusen zu Berg drei und zu Thal zwei,
von den Tharlottenburger Schleusen bis zur Mündung in die Havel zu Berg
sechs und zu Thal zwei.
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874. Bezeichnung des Namens und der Tragfähigkeit.
Jedes Motorboot muß einen Namen führen. Der Name und die Anzahl der Personen,
welche gleichzeitig mit Sicherheit befördert werden können, müssen an einer in die Augen
fallenden, steis sichtbaren Stelle mit deutlicher Schrift angebracht sein. Eine arößere Anzahl
Personen agleichzeitig zu befördern, ist verboten.

Sonstige Bestimmungen.
Im Uebrigen gelten für Motorboote, mögen dieselben zu privaten Zwecken oder zum
gemerbsmäßigen Betriebe bestimmt sein, sinngemäß die in dieser Verordnung für Dampier
875.

gegebenen Bestimmungen.

Auch wo außerhalb des 8 50 für Dampfer Signale vorgeschrieben sind, werden
dieselben quf Motorbooten in entiprechender Weise mit der Schiffsglocke gegeben.
Für die Anlegestellen, welche von Motorbooten im gewerbsmäßigen Betriebe benutzt
werden sollen, gelten dieselben Bedingungen wie für Dampieranlegestellen.

III. Abschnitt.

Gewerbsmäßzige Personenbeförderung mit Handkähnen Booten, Gundeln.
373.

Genehmigung des Gewerbebetriebes.

Wer gewerbsmäßig gegen Entgelt auf öffentlichen Gewässern — zu denen in dieser
Beziehung auch die Thiergarten-Gewässer zu rechnen sind —, Personenbeförderung mit
Handkähnen, Boosen oder Gondeln betreiben, oder solche Fahrzeuge dem Publikum zur

Benutzung auf Zeit überlassen will, bedarf hierzu einer polizeilichen Erlaubniß.

Die Vest.

des 8S 62 finden hierbei sinngemäße Anwendung.

877. Polizeiliche Anforderungen.
Vor Eröffnung des Gewerbebetriebes muß der Unternehmer die hierzu bestimmten
Fahrzeuge dem P.-Sch.sB. zu Bexlin oder der K PeD. zu Charlotfenburg zur Prüfung

uf ihre vorschriftsmäßige Beschaffenheit und zux Festseßung ihrer Tragfähigkeit vorstellen.
Die zum Gewerbebetricb zuzulassenden Fahrzeuge müssen mindestens 3,75 m lang
und 1,26 m'breit, und nebst ihrem Zubehör (Ruder, Steuerruder, Sitzbank u. s. w.) von

guter Beschaffenheit sein.

378. Bezeichnung der Fahrzeuge.
Die Bezeichnung der polizeilich festgesetzten Tragfähigkeit (Personenzahl) nebst dem

Namen des Bootseigenthümers und die Nummer des Bootes müssen in deutlichen schwarzen

Buchstaben auf weißem Grunde unlöschbar angeschrieben, und iedes Fahrzeug mit dem
ringebrannten Stempel der Orts-Polizei-Behörde versehen sein.

Erlaubnißschein.
Sind die in 8 77 und 7 genannfen Erfordernisse vorhanden, so ertheilt die Orts

Polizei die auf ein Jahr lautende Bescheinigung, daß di— betreffenden Boote und Gondeln

zum Gewerbebetriebe zugelassen sind.
Ohne diese Veschcnigung darfenr Un!ernehmer die Fahrzeuge nicht zum öffentlichen
Gebrauche hergeben.
880. Führung der Handkähne.
Der Polizei-Präsident behält sich vor, für den in diesem Abschnitte behandelten
Gewerbebetrieb zu bestimmen, daß die Unternehmer entweder selbst ihre Fahrzeuge führen,
oder hierfür zuverlässige und geschästskundige anderweilige Führer bestellen. In jedem
Falle dürfen die Führer als solche nur thätig sein, wenn ihnen vom PeSch-B. zu Berlin

oder e— KePeT. zu Charlottenburg' cin besonderer polizeilicher Erlaubnißschein
ertheilt ist.
Diesen, sowie einen Abdruck der 88 76—80 dieser Verordnung muß der Fuhrer
während seines Gewerbebetriebes stets bei sich tragen, und auf Verlangen dem Strompolizri—
Beamten wie auch den Fahrgästen vorzeigen.
Die Führer haben sich gegen die Fahrgäste anständig, zu betragen, ihre Fahrzeuge
in branchbarem und sauberem Zustande zu erhalten und diese vorsichtig zu leiten.

Bei Vernachlässigung ihrer Pflichten haben sie, abgesehen von der Bestrafung, Ent—

ziehung ihres Erlaubnißscheines zu gewärtigen.
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Sonstige Sicherheits-Vorschriften.

Die Ueberlassung von Fahrzeugen an das Publikum zur selbstständigen Benutzung

ist nur mit der Einschränkung geitattet, daß Kindern unter 14 Jahren, angetrunkenen' und
des Fahrens unkundigen Verfonen Kähne, Boote oder Gondeln nicht vermielhet werden dürfen.

Eine größere als die polizeilich festgesetzte Personenzahl (8 78) einschließlich des etwa
vorhandenen Führers darf in Booten oder Gondeln nicht aufgenommen werden.
Verbot des 8 46

882. Verantwortlichkeit.
Beim Fehlen der in 88 5 und 6 vorgeschriebenen Beleuchtung ist der Unternehmer
oder dessen Stellvertreter strafbar, falls er es unterlassen hat, sein Fahrreua mit Laterne
und Beleuchtungsstoff vor der Abfahrt zu versehen.

Audernfalls werden die Führer oder bei selbiständiger Benutzung die Fahrgäste
für eine derartige Unterlassung zur Verantwortung gezogen.

*

rung derselben.
m jsung der Flöße.

Flöße dürfen auf der Spree bis zu einer Breite von 470m, auf den Kanälen bis zu
ciner Breite von 3.14m verbunden sein; die Länge kann bis 120m betragen.)

384. Verband und Beazeichnung der Flöße.
Die Flöße dürfen der Länge nach nicht steif und die Hölzer je einer Plötze müssen
untercinander fest und dauerhaft verbunden sein.
Die Länge einer Plötze darf höchstens 40 mmebetragen.
—
Auf jedem Floß muß arif einer von beiden Seiten leszaren Tasel in deutlichen
schwarzen Buchstaben von wenigstens 10 1in Höhe auf weißem Grunde der Vor- und Zuname

und der Wohnort des Floßführers angegeben sein.
Beleuchtung der Flöße 88 5 und 6.

885

Bemannung der Flöße.

Flöße von über 80m Länge müssen mindestens
10—806m Länge mit 3 Mann und Flöße bis 40 m Länge
sein. Von dieser Bemannung müssen, so lange getreidelt
gehenden Läuge des Floßes mindestens 2 Manu, bei einem

ein Mann auf dem Holze sein.
auf dem Holze sein.
13

mit vier Mann, Flöße von über
einschließlich mit2 Mann bemaumt

wird, bei einer über 49 n hinaus—
Floß unter 40 m Länge mindestens

Wird nicht getreidelt, so muß die gesammte Bemannung
—4

donb VTaurt ttud bei der Ankunft.

Woßi.
Das Hineinschaffen des Floßhzol
darf nur an den durch das P.eSch.B. zu

sewässer und Hecausschaffen aus diesen
»r die KeP-D. zu Charlottenburqg

hierzu bestimmten Orten stattfinden.
Das Fläößen unverbundener Hölzer ist untersagt.
Das Schleppen der Flöße durch Dampfer bedarf der Genehmigung des P.«Sch.«B.
zu Berlin oder der K-P.eD zu Charlottenburg.
Verbot des Segelns 846, des Kuppelns 8 85.
Das gegenfeitige Ueberholen von Flößen in der Fahrt ist verboten.
887.

Verhalten bei der Ankuanft.

Irccder Floßholzführer (Regimenter) welcher Flöße in den Bereich der hiesigen Gewässer
inbringen will, hat sich vorher behufs Erlangung eines Anlege-Erlaubnißicheines im
PeSsch-zB. zu Berlin oder bei der K.eP.D. zu Charltottenburg zu melden.
Ebendort hat er die im 8 14 vorgeschriebenen Meldungen zu erstatten.
Der Trausport des Holzes zum Bestimmungsort' muüß in ununterbrochener

Fahrt erfolgen.
9Für die Spree von der Eisenbahnbrücke bei Charlottenburg bis zur Havel ist die

größte zulässige Breite der Flöße auf 4,60 m festgesetzt (F 66o der Str. u. Sch.-P.-W. für Potsdam.)
Ruhlow, Bürgerbuch
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Am Bestimmungsorte (vor den Krähnen,
pätestens binnen 24 Stunden aus dem Wasser
der Spediteur ist hierfür verantwortlich. Ein
stelle (Krahn, Aufschwemmen c.) wird erst dann

Aufschwemmen c) muß das Floßholz
entfernt sein. Der Empfänger, bezw.
neuer Anlegeschein für eine Auslade—
ertheilt, wenn die betreffende Stelle von

dem früher angekommenen Holze freigemacht ist. Die Liegegebühren für Floßhölzer regelt
der betreffende Tarif.

GLagern runu Flaiespalz.

Genehmigung zum Lagern.
Unbefugtes Lagern von Floßholz auf den Gewässern ist verboten. Wer Floßholz
auf diesen lagern will, hat die Genehmigung der Strombehörden durch Vermittelung des
sKkönigl. Domänen-Rentamts zu beantragen. Dem Antrage sind Lageplan und Beschreibung
der Lagerstelle und der zum Festlegen des Holzes erforderlichen Vorrichtungen in drei

Ausfertigungen beizufügen.

889. Festlegen und Befestigen des Lagerholzes.
Der Unternehmer muß durch Einrammen starker Schricke oder sonstiger Pfähle Vor—
kehrungen zur deutlichen Abgrenzung der Lagerstellen und zum Festlegen des Holzes
treffen, auch die gehörige Beiestigung des Holzes dauernd unterhalten.
Lagerholz, welches sich losgelöst hat und aus der genehmigten Lagerholzstelle ge—
schwommen ist, hat der Unternehmer sofort auf diese Vagerstelle zurückbringen zu lassen,
widrigenfalls das Holz behördlicherseits auf seine Gefahr und Kosten fortgeschafft wird.
890.

Wiederbefestigung von Holzlagerung.

Die strompolizeiliche Genehmigung zur Holzlagerung wird nur unter Vorbehalt des

jederzeitigen Widerrufs und vorbehaltich der Festsetzung eines fiskalischen Wasserzinses ertheilt.
Nach Aufhören der Berechtigung muß der Unternehmer sofort das Lagerholz, die
Grenzzeichen der Lagerstelle und die zum Festlegen des Holzes getroffenen Vor—

richtungen beseitigen.
891. Unbefugte Benutzung des Lagerholzes.
Unbefugten, insbesondere auch den Fischereiberechtigten, welche behufs Ausübung

der Fischerei das Lagerholz betreten, ist verboten, die Befestigung lagernden Floßholzes zu
lösen oder zu lockern.

Das Anlegen, An- und Abstoßen der bei den Floßholz-Lagern vorbeifahrenden
Schiffer und anderer Personen, sowie jede Art von Beschädigung und unbefugter Be—
tretung dieser Hölzer wird verboten und hat außer der gesetzlichen Strafe noch Ersatz des

angerichteten Schadens zur Folge.
882. Beseitigung des Wasserschierlings.
Zur Vermeidung von Vergiftungen, welche durch den Genuß des Wasserschierlings
herbeigeführt werden konnen, sind diejenigen, welche Holzlager auf den hiesigen Gewässern

halten oder die Aufsicht darüber führen, verpflichtet, das Holz, ehe dasselbe zum Gebrauch
ausgeschwemmt wird, von dem etwa darunter befindlichen Wasserschierling zu reinigen und
—A
dergestalt zu vertilgen, daß er von Niemandem in Gebrauch genommen
werden kann.

—
Befähigung des ahrmanns.

Jeder Inhaber einer öffentlichen Fähre ist dafür verantwortlich, daß der Fährmann
und dessen etwaiges Hilfsspersonal der Stromfahrt kundi
d.
Er darf Niemanden zum Betrieb annehmen, der ne Befähigung nicht genügend
nachgewiesen hat. Leitet der Inhaber selbst den Betrieß *Fährmann, so muß auch er
diesen Anforderungen genügen.
894. Tauglichkeit der Fahrzeuge.
Der Inhaber der Fähre ist für die tadellose Beschaffenheit der Fähranstalt verant—

vortlich.

Jedes zum Fahrbetrieb untauglich gewordene Fährgefäß muß solange außer

Sebrauch gesetzt werden, bis es völlig wieder hergestellt und bei der Vesichtigung durch den
Wasserbauinspektor als tüchtig anerkannt worden ist.

895. Belastung der Fahrzeuge.
Die von dem Wasserbauinspektor festgesetzte Belastungsfähigkeit des Fährprahms und

der Fährboote muß durch einen 8 em breiten, um die Schiffsgesäße rund herum gehenden
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ungauslöschlichen weißen Streifen bezeichnet werden. Ueber diesen Streifen hinaus darf das
Schiffsgefäß nicht belastet werden.

Der Fährmann oder sein Hilfspersonal hat die Belastung des Fährorahms und der
Fährboote so gleichmäßig zu vertheilen, daß Gefahren durch Umiwerfen, Biegen oder Bersten
des Prahms oder der Boodte nicht eintreten können.

896. Beleuchtung der Fahrzeuge.
Bei Nacht (8 5 im Eingang) müssen die Fährgefäße während der Ueberfahrt mit
hellbrennenden Laternen versehen sein. Der Fährprahm ist durch je eine auf den beiden
Enden anzubringende Laterne zu beleuchten, welche auf der dem Fahrzeug zugekehrten
Seite geblendet ist. Die Fährboote haben je eine solche Laterne zu führen

Die andgeehen der Fähren sind zu beleuchten, falls dies bebördlicherseits im

Interesse des Verkehrs angeordnet wird.

897. Sicherung der Ueberfahrtsstellen.
Der Fährinhaber hat dafür zu sorgen, daß die Ueberfahrt an den bestimmten Ueber—

gangspunkten während des Fährbetriebes mit Sicherheit erfolgen kann.

Sobald die Uebergangsstelle mit Eis bedeckt ist und begangen werden kann, ist der

Inhaber verpflichtet, für sicheren Zu- und Abgang zu sorgen, sowie nöthigenfalls die
Eisbahn zu sichern und so zu bezeichnen, daß sie bei dem Uebergang nicht verfehlt werden kann.
Wird der Uebergang lebensgefährlich, so hat der Fährinhaber dies durch ortsübliche
Warnungszeichen kenntlich zu machen.

898. Ukebersetzen.
Das Uebersetzen muß zu jeder Zeit während des Betriebes stattfinden.
Der Fährmann ist verpflichtet, nach beendigter Ueberfahrt sofort zu seinem Standorte

zurückzukehren, ohne auf Rückfracht zu warten. Das Uebersetzen muß unterbleiben, wenn es
mit augenscheinlicher Lebensgefahr verbunden sein würde. Betrunkene ist der Fährmann
berechtigt von der Ueberfahrt zurückzuweisen.

899. Tariftafeln.
Eine Tariftafel ist je auf beiden Ufern am Uebergangspunkte anfzustellen oder am

Fährgefäße anzubringen.

3100. Vorbeifahren an Fähren.
Den Fähranstalten dürfen die Fahrzeuge sich nur langsam nähern.

Besondere Vorschriften über Annäherung von Dampischiffen und Motorbooten an

Fähren 8 57 Absatz 2.

8 101.

Ausnahmebestimmungen.

Soweit bei Verleihung des Fährregals an den Fähreninhaber oder bei Festsetzung
des Tarifs etwa von diesen Vorschriften Abweichendes bestimmt oder zugelassen ist, behält
es dabei sein Bewenden.

Sonder-Betir

Vl. Abschnitt.
unren für einzelne Stromaunlagen.

.Benrntzuug der Schleusen.
8 102. Schleusenrang im Allgemeinen.
Abgesehen von den mit Vorschleusenrecht versehenen Fahrzeugen passiren Schiffs—
gefäße und Flöße die Schleusen in der Reihenfolge, in welcher sie vor denselben angekommen,
ünd es darf von dieser Reihenfolge nur dann abgewichen werden, wenn früher vor den

Schleusen Eingetrofsene sich nicht rechtzeitig zum Durchschleusen bereit gemacht, insbesondere,

wenn sie versäumt haben, die Schleusengebühren) zu entrichten. Alsdann sind die Schleusen—
meister, um Störungen im Schleusenbetrieb vorzubeugen, berechtigt, die später angekommenen

Fahrzeuge vorzuschleusen.

Handkähne (Boote, Gondeln) dürfen außer ihrem Range bei jeder Schleusung mit—

schleusen, wenn dies ohne Nachtheil für die übrige Schifffahrt und die Flößerei geschehen kann.
Wo zwei Schleusen nebenecinander vorhanden sind, haben sich in der Regel Schiffs—
zefäße vor der einen, Flöße vor der anderen behufs getrennter Durchschleusung aufzustellen.

) Siehe Tarif betr. Erhebung ver Schleusenknechte-Gebühren an den beiden Char—
lottenburger Schleusen — Seite 616 —
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Ist nur eine Schleuse vorhanden und liegen vor dieser Schiffsgefäße und Flöße, so
sind abwechseld zwei Schleusungen mit Schiffsgefäßen und eine mit Floßholz vorzunehmen.
wenn nicht der Schleusenmeister andere Anordnungen trifft.

8 103

1.

Ein unbedinate?

—

N5scnrecht.

folgenden

Tahrreugen

in

der nach—

bezeichneten Reibenfolge 7u
den der Königlichen w

Anhängen,

den zur Personcn“

dampfschiffen,

Fahrzeugen, deren Hau—ladng aus Petroleum, Schießpulver oder anderen Spreng

soffen besteht.

II.“ Das Vorschleusenrecht mit der Maßgabe, daß nach je einer Schleufung der
bevorrechteten Schiffe eine der nicht bevorrechteten einzuschieben ist, steht den nachbezeichneten
Fahrzeugen zu:

allen sonstigen Dampfschiffen nebst den zugehörigen Handkähnen;

den übrigen Dampfschiffsanhängen, wenn sie bei der Ankunft von einer Schleuse dem

Schleusenmeister nachweisen, daß sie bereits auf einer Strecke von wenigstens 30 bm,
oder daß sie, wenn ihr Abfahrtsort oder der Punkt, von welchem ab sie geschleppt
werden durften, in geringerer Entfernung vor der Schleuse belegen ist, von dem
Abfahrtsorte oder von dem obenbezeichneten Punkte ab geschleppt worden sind,
Fahrzeugen, deren Hauptladung aus lebenden, in besonderen Haltern (Dröbeln)

befindlichen Fischen, aus frischen Früchten (Baum- und unverpackten Hackfrüchten)
oder

anderen,

schnellem

Verderben

ausgesetzten

Gegenständen

wie

Eis

und

Aehnlichem besteht.
Schiffsgefäßen und Flößen mit Vorschleusepässen;
allen uünter J nicht genannten Fahrzeugen der Königlichen Staate verwaltung,

Kähnen, welche zu Bauten dieser Verwaltung bestimmte Baustoffe oder Geräthe
bringen oder holen, und Floßhölzern, welche zu solchen Bauten bestimmt sind. Den

Dampfschiffen stehen die Motorboote gleich.
F5 104. Annäherung an die Schleusen.)
Die Annäherung der Schiffsgefäßze und Flöße an dee Schleuse hat lanagsam und

mit Vorsicht zu geschehen.
Der Schleufenmeister hat zu bestimmen, wann sich ein Fahrzeug der Schleuse nähern
soll, und es darf ohne seine besondere Erlaubniß kein Fahrzena auf weniger als eine
Kahnlänac9my) der Schleuse nahe kommen.
weber den Schiffsverkehr am Charlottenburger Stau enthält die Strs- und

Sch.N

für den Regierungsbezirk Polsdam folgende Vorschriften:

„112. (Gchifffahrtsverkehr am Charlottenburger Stau!.. Von, der
Charlottenburger Eisenbahnbrücke bis 200 im unterhalb der Schleusen dürfen auf der
Spree und in dem Schleusenkanal nur solche Schiffsgefäße und Flöße sich aufhalten, welche
auf das Durchschleusen oder auf das Durchfahren des Wehrdurchlasses warten. Auf dieser
Flußstrecke ist das Aus- und Einladen verboten, auch dürfen daselbit Schiffsgefäße und

Flöße keinen stehenden Mast führen.
Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf die Schiffsgefäße, Flöße, Geräthe und
Materialien der Königlichen Wasserbauverwaltung keine Anwendung.
8 113. GBenutzung der Schleusen) Die auf der Bergfahrt befindlichen Schiffs
gefäße und Flöße sowie die zu Thal schwimmenden beladenen Fahrzeuge dürfen zum
Durchfahren des Charlottenburger Staues nur die Schleusen henutzen.

8 114. (Benutzung des Wehrdurchlasses. Der zunächst dem rechten Spree—
ufer befindliche Wehrdurchlaß darf auf der Thalfahrt von den leeren Schiffsgefäßen und
don den Flößen zum Durchgang durch den Stau nur dann benutzt werden, wenn die auf

der Charlottenburger Schloßbrücke befindliche Signalvorrichtung das Zeichen hierzu

giebt. Turch die wagerechte Stellung der beiden Arme dieser Vorrichtung wird angezeigt,
daß leere Schiffsgefäße thalwärts den Durchlaß benutzen dürfen. Die wagerechte Stellung
eines der beiden Arme bedeutet, daß Flöße thalwärts durch den Durchlaß gehen dürfen
Wenn beide Arme niederhängen sowie bei Nacht (8 5 im Eingang) ist das Durchfahren
des Durchlasses verboten.
Handkähne (Boote, Gondeln) sind von der Benutzung des Wehrdurchlasses aus—
geschlossen und dürfen die fünf gewölbten Bogenöffnungen der Charlottenburger
Fisenbahnbrücke nach dem Wehre hin nicht durchfahren.
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Andererseits muß das vom Schleusenmeister hierzu bestimmte Schiffsgefäß oder
Floßholz unverzüglich in dic Sar-aise rücken, widrigenfolls

es seines Schleüsenranges

verlustig geht.

Verboten ist
hölzern willkürlir
zu beengen.

Verhalten d—

2.

2105. Beschaffenheit der durchzuschleuf.

mFahrzeuge.

Vor dem Eintritt in die Schleusen sind die Schiffsgeföse und Flöße von allen über—

hängenden oder überstehenden Gegenständen, als Rudern, Staaken, Stangen, Ankern und
dergleichen zu befreien, auch müssen die Gierbretter (Schwerter) eingenommen werden.
Schiffsgefäße und Flöße von zu großen Abmessungen (&amp;1 bez. 8 83) oder Schiffs—
gefähe von zu großem Tiefgang (82 Abs. 35, sowie schadhafte Fahrzeuge können von der
Turchschleusung zurückgewicsen werden, desgleichen hölzerne Schiffe mit über die Oderfläche
der Vordwände vorstehenden Eisentheilen, wie eisernen Streichleisten, Köpfen von Schrauben—
bolzen u. s. w.
leisten haben.

Dasselbe gilt von eisernen Schiffen, welche keine hölzerne Streich

8106. Verhalten beim Durdchschleusen.
Das Ziehen der Schützen, sowie das Deffnen der Schleusenthore erfolgt durch die

Schleusengehülfen nach näherer Anweisung des Schleusenmeisters.

Die Mannschaften der Schifse und Flöße haben ihre Fahrzeuge mit möglichster Be—
schleunigung durch die Schleusen zu befördern.
Jedes starke Anstoßen an die Thore und Wände der Schleusen ist zu vermeiden. Zu
diesem Zwecke muß jedes Schiffsgefätßz und jede einzelne Verbindung von Floßholz an
wenigstens einem hinreichend starken Tau befestigt und gehemmt werden.
Das Einsetzen von eisenbeschlagenen Rudern, Stangen und dergleichen in die Wände

oder Thore der Schleusen, sowie jede Beschädigung derselben ist verboten.

Verhalten der Dampfschiffe und Motorboote in den Schleusen 88 61 bez. 7Tö.

Noyliost

————
*

441*

Ourchfahren der Brücken.
Die Annäherung der Schiffsgefäße und Flöße an die Brücken und die Durchfahrt

durch diese muß langsam erfolgen.

Bei der Durchfahrt dürfen Anker und Kette nicht schleifen.

In der Durchfahrt von Brücken mit nur einer Durchfahrtsöffnung von beschränkter

Weite und auf Fahrzeugslänge ober- und unterhalb von solchen Brucken dürfen Fahrzeuge
nicht aneinander vorbeifahren. Vielmehr muß das später ankommende Fahrzeug vor der
Brücke den Turchgang des entgegenkommenden abwarten. Bei gleichzeitiger Ankunft zweier
Fahrzeuge hat das abwärts fahrende vor dem aufwärts fahrenden den Vorzug.

Dampfschiffe einschließlich ihrer etwaigen Unhänge haben bei solchen Brücken das
Vorfahrrecht vor allen andern Fahrzeugen, es seci denn, daß das andere Fahrzeug zu Thal

ginge und bereits auf Kahnslange sich der Brücke genähert hätte.
Bei Brücken mit zwei Vurchfahrtsöffnungen ist stets die dem Schiffer zur Rechten
liegende Oeffnung zu benutzen, wenn nicht durch die Breite des Fahrzeugs die Benutzung
der anderen Oeffnung bedingt wird.
Eine Ausnahme von dieser Best. bedingt die provisorische Brücke am Lützow in
Charlottenburg.

Die an der Brücke sich begeanenden Schiffe und Schleppzüge haben
einander links auszuweichen.
Das Festklemmen in den Brücken, das Einsetzen w
Stangen in deren massive oder hölzerne Theile, übherbs

8 1156. (Verhalten bei Durchfahren des Wehrdurchlasses.) Die Schiifsgefäße und Flöße dürfen, um nach dem Wehre zu gelangen, nur die fünf gewölbten Bogenoffnungen der Eisenbahnbrücke durchfahren. Ist das zuvorige Auflösen der Flöße in
Plötzen erforderlich, so muß dies entweder oberhalb der Eisenbahnbrücke oder neben den
oberhalb des Wehres am rechten Spreeufer sichenden Haltepfählen erfolgen. Sodann haben
die Führer die Fahrzeuge an diesen Pfählen festzulegen und sich bei dem Schleusenmeister
zu melden. Erst wenn dieser die Genehmigung ertheilt, dürfen Schiffsgefäße und Flöße
von den Laltepfählen gelöst und in die Strömung hineingefahren werden.

Schiffsgefäße
wie Flöße dürfen nicht neben, sondern nur hinter einander durch den Wehrdurchlaß schwimmen.
Das Wiecderzusammenkuppeln der gelösten Flöße darf nur am linken ESpreeufer
unterhalb des Wehres staättfinden.“
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und jede Berührung ihres Ueberbaus durch Fahrzeng, Ladung oder andere Gegenstände,
sowie jede Verunreinigung des Ueberbaus ist verbolen.
Vor dem Passiren einer Brücke muß sich jeder Schiffer sichere Ueberzeugung davon
verschaffen, ob sein Fahrzeug rücksichtlich seiner Höhe und Breite die Brücke durchfahren kaun.
Er darf jedoch nicht vor oder unter die Brücke fahren, um daselbst Versuche auzustellen.
Besondere Vorschriften über Verhalten von Dampfschiffen und Schleppzügen bei den
Brücken 88 61 bez. 107 Abs. 3.
8108. Aufziehen der Brückenklappen.

Erfordert ein Fahrzeug das Aufziehen der Brückenklappen, so hat der Schiffer dieses
vorher dem Brückenwärter anzuzeigen. Er darf nicht eher mit seinem Fahrzeug unter die
Brücke fahren, bevor die Brückenklappen gezogen sind. Das Aufziehen und Schließen der
Brückenklappen darf nur durch den Brückenwärier geschehen.
Für jedes Oeffnen einer Brücke muß von dem öchiffer vorher eine Brückenkarte
(Passirschein) gelöst werden, welche dem Bruckenwärter vorzuzeigen ist. Die Brückenkarten
werden bis auf Weiteres im P.«Sch.B. zum Preise von je 35 Pfennig ausgegeben.
Schiffsgefäße dürfen Brücken nur mit liegenden Masten passiren.
8 109.

Durchfahren der Oberbaumbrücke.

Die mittlere Deffnung der Oberbaumbrücke darf nur von über 3,4 m hohen Fahr—

zeugen durchfahren werden. Zur Verhütung von Zusammenstößen wird auf der Brücke
während der wichtigsten Verkehrszeiten eine auf einem Maste mit zwei beweglichen Armen
bestehende Signalvorrichtuug in Thätigkeit gesetzi, welche bei Dunkelheit ie nach der Stellung
der Arme weißes oder rothes Licht zeigt.
Es sind folgende Signale zu unterscheiden:

a) bei Tage:
rechts sichtbarer Arm hoch — Durchfahrt frei.
links sichtbarer Arm hoch — Stoppen.

Beide Arme wagerecht und bei Annäherung eines Fahrzeuges kurze Hebung des
linken Flügels — Durchfahrt gesperrt.

S
Imie wagerecht und Hissen einer weißen Flagge — Achtung, Station außer
hätiagkeit.
1yJ hei Nacht:
1. weißes Licht
2. rothes Lich
3. kein Licht

Durchfohrt vei.

De·

esperrt.

n außer Thätigkeit.

acgotesou der elektrischen Leituugstabel und der Gas—
Avb Wajserrohre.

F110.

Verhütung von Beschädigungen.

Um Beschädigungen der in dem Bette der Wasserstraßen ausgelegten elektrischen
Leitungskabel zu verhüten, ist das Ankerwersen und Ankerschleppen der Schiffsgefäße und
Flöße in einer Nähe bis zu bo m oberhalb und 50 m unterhalb, sowie der Gebrauch
eisenbeschlagener Ruder und Stangen in einer Nähe bis zu 10 mäoberhalb und 10 m

unterhalb der durch Warnungstafeln mit der Aufschrift „Telegraph“ bezeichneten Liegestellen
der Leitungskabel verboten.
Dasselbe gilt bezüglich der Gas- und Wasserrohre, wenn auf deren Schutz durch
Warnunagstafeln hingewiesen ist.

IIl. Kapitel.

Beaufsichtigung der Wasserläufe, Straf- und

Schlußbestimmungen.
8 111. Befugnisse der Strompolizeibeamten.
Schiffsgefäße und Flöße, deren Beschafsenheit (Abmessungen, Tiefgaug u. s. w.),
Ausrüstung, Ladung oder Bemannung den Vorschriften dieser Verordnung nicht entspricht,

können durch die Sirompolizeibeamten von der Benutzung der Wasserstraßen oder einzelner
Strecken derselben zurückgewiesen werden.

Die Schifffahrt, Flößerci oder Fischerei Treibenden sind verpflichtet, den Strompolizei—

beamten auf Verlangen die ihre Person oder ihren Betrieb betreffenden Ausweispapiere (Meßbrief,

Schiffsbrief, Diensshücher u. s. w., 8 126 des Gesetzes, betreffend die privatrechtlichen Ver—
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hältnisse der Binnenschifffahrt vom 15. Juni 1895, R.GBl. S. 3019 und Ministerialverordnung vom 8. Juli 1856, S. 261) vorzuzeigen, sonstige auf ihre Person oder ihren

Schifffahrtsbetrieb bezügliche Auskunft zu ertheilen, und den dienstlichen Anweisungen, ins—
besondere den auf Grund dieser Verordnung getroffenen, und den zur Erhaltung der Sicher—
heit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und stuhe auf den öffentlichen Wasserstraßen ergehenden
Anordnungen dieser Beamten Folge zu leisten. Sie sind namentlich auch gehalten, den
Verkehr auf den Kanälen einzustellen, sobald dessen Einstellung bei Eintritt von Frost
angeordnet ist.
Unter den in dieser Verordnung genannten Strompolizeibeamten sind die sämmtlichen
Beamten der Berliner Schutzmannschaft insbesondere diejenigen des PeSch.B. zu Berlin,
sowie für die zu Charlottenburg gehörenden Wasserstraßen die Beamten der Char—
lottenburger Schutzmannschaft, ferner die Wasserbauwarte, Schleusen- und Strommeister
und deren durch bestimmte Abzeichen kenntlich gemachte Hilfsorgane sowie die direkten
Vorgesetzten der bezeichneten Beamten zu verstehen.

8112.

Strafen.

Zuwiderhandlungen »egen die Vorschriften dieser P.V. werden, insofern nicht nach
den bestehenden Geseben
stigen Vorschriften höhere oder andere Strafen verwirkt
sind, mit Geldstrafe bis
keoder im Falle des Unvermögens mit verhältnißmäßiger
*

daft bestraft.

Für die im Betriebe der Schifffahrt und Flößerei begangenen Zuwiderhandlungen
sind die Führer der betreffenden Schiffsgesäße und Flöße in erster Linie verantwortlich.
z 118. Diese P.V. tritt am 1. Januar 1900 in Kraft.
Die strom- und schifffahrtspolizeilichen Verordnungen, die zur Zeit für die mir unter-

stellten Wasserstraßen gültig sind, werden mit demselben Tage aufgehoben.
Berlin, den 16. Oktober 1899.

Der Polizei-Präsident.

Benutzung der Führ-Aunstalt über die Spree zwischen dem Kräusel'schen
Grundstücke und dernt gegenüberliegenden Ufer.
Tarif vom 5. Juli 1878.

(A.-Bl. S. 253).

Es wird entrichtet für das Uebersetzen von Personen, einschließlich dessen,
was sie tragen, für jede Person 5 Pfennige.
Frei vom Fährgelde sind:

Befreiungen.

öffentliche Beamte, welche die Fähr-Anstalt in Ausübung ihres Dienstes

benutzen und sich hierüber ausweisen; Steuer- und Polizei-Beamte in

Uniform auch ohne besondere Legitimation,

Kinder unter 5 Jahren, welche in Begleitung Erwachsener übergesetzt
werden und für welche kein besonderer Platz beansprucht wird.
Neues Palais bei Potsdam, den 5. Juli 1878.

Im Allerhöchsten Auftrage Sr. Majestät des Königs:

gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

) Tas Gesetz vom 15. VI. 1896, ergänzt durch das Gesetz vom 20. V. 1888 —
R.«G.Bl. S. 868 —, behandelt folgende Abschnitte:

Schiffseigner,
Schiffer.

Schiffsmannschaft,
Frachtgeschäft,
Hanerei,

aAmmenstoß von Schiffen, Bergung und Hülfeleistung.

iffsgläubiger,
»rjährung.
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.. onung
der Schenferstentertenen et
Tarif von .

unbeisben Chartottenburger Schleuien.
März 1885.

(A.Bl. S. 132.

An Gebühren sind »richten:

für jedes Fahrzeug
für jede Plötze Floßholßz....
sfür jeden Handkahn und für jeden Fischdröbel, welcher eine
besondere Durchschleusung fordert

143

Gebührenfrei sind:

a) Handlähne und Fischdröbel als Miitschleuser,
ny Fahrzeuge und Flöße, welche den Hofhaltungen des Kaiserlich König
lichen Hauses gehören oder Reichs- oder Staatseigenthum sind,
auf Vorzeigung von Freipässen alle diejenigen Fahrzeuge und Flöße,
welche ohne sich in dem vorbezeichneten Besitze zu befinden, ausschließlich
Gegenstände für unmittelbare Rechnung des Teutschen Reichs, des
Preußischen Staates oder für die Haushaltungen des Kaiserlich

Königlichen Hauses befördern.

Die Gebühren sind an den Schleusenmeister zu entrichten.
Die Schleusenknechte dürfen Gehühren

zer Geschenke weder fordern

noch annehmen.
Potsdam und Berlin, den —

Der Regierungs-Präsident.
Schletnenbetriekt

noagen.

!. vom 9. Novembet

70

Unter Aufungderim5Bl. von 7
29 veröffentlichten Bek.
vom 20. März 1886 wird hiermit bezüglich des Schleusenbetriebes an Sonn—
und Festtegen an den mir unterstellten Wasserstraßen Folgendes angeordnet:
8 1. Am Neujahrs- und Charfreitage, sowie am 1. Tage der drei

großen Fesie, Weihnachten, Ostern und Psingsten wird überhaupt nicht

geschleust. Eine Ausnahme hiervon machen nur diesenigen Personendampjsschiffe,
welche nach einem der zuständigen Polizeibehörde und dem Wasserbauinspekttor
eingereichten Fahrplane sich auf regelmäßiger Fahrt befinden, oder deren
Ankunstszeit vor der Schleuse spätestens am vorhergehenden Tage dem Schleusen—

meister schriftlich angezeigt ist.
5 2.

An den übrigen Sonn- un—

von 8 bis 2 Uhr und von 6 Uhr«

1128

Hauptwasserstraßen, und zwar
a) der Havel-Oder-Wasserstraße von Cnandan

Hohensaaten,

b) der Spree-Oder-Wasserstraße von Tpandau bi Fürstenberg a. O.,
) der unteren Havelwasserstraße von Rathenow dis Spandau.
von 8 bis 5 Uhr und von 7 Uhr abends ab bei den Schleusen an

allen übrigen mir unterstellten Wasserstraßen.
Ausnahmen finden jedoch zu A und B statt:

bei Personendampfschiffen, welche nach einem der zuständigen Polizei—
behörde und dem Wasserbauinspektor eingereichten Fahrplane sich auf

—
spatestens am vorhergehenden Tage dem Schleusenmeister schriftlich
angezeigt ist. Tiese gehen den unter Nr. 2 bezeichneten Fahrzeugen
vor und müssen möalichst ohne Aufenthalt durchgeschleust werden.
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deyn sie spätestens eine halbe Stunde vor

Beginn der Ruhene“ ve
Achleuse thatsächlich eingetroffen sind,
borausgesetzt, daß der — rweister sofort ersucht worden ist, die
Schiife noch durchschleuscen—
J
) Personendampfschiffee
fahrhlonsv:»on Tahrt, welche nicht
am Tage vorher angetnet warder;
Fahrzeuge, welche mit er !asivon Stoffen befrachtet sind:
Fahrzeuge, Flösse und schwimmende Baugeräthe der Wasserbauver—
waltung, außerdenn “u66 wmelche zu Bauten der Wasserbauverwalktung

destimmte Baustet
zu

“eräthe bringen oder holen, und Flösse, die

solchen Lie

—wenn die Führer

zuverläfsig bef.

»uaichfahrt dringt

Diese Fahrzeuge 5.

in dem Range

dieser Fahrzeuge

4*?
in welchem sie vor—

stehend aufgeführt sind
8 3.

Tiese Bek.“

Potsdam, den 9

*

unds-Präsident.
7Tr.

urch melchem die singttichen Lbnahen jiinn die Benutzuug der Lüsch— und

Ludestellen sowie der fisatischeet ffcn

rülzue an den Berliuer Wasser—

sirafzeter

sind.

AeBu7

Bore—

ug

Der Geltungsbereich dieses Tarifs umfaßt die Spree von der Verliner
Weichbildgrenze unterhalb der Eisenbahnbrücke bei Treptow bis zur Schleuse
bei Charlottenburg mit Einschluß des Spreeschleusenkanals, ferner den
Landwehr-, den Luisenstädtischen, den Berlin-Spandauer- und den Verbindunzgzs—
sKanal in ihrer ganzen Ausdehnung, sowie die an diesen Wasserstraßen getegenen
staatlichen Häsen.
Es is —

hten:

W. Von den nicht unter Absatz Esallenden Schiffsfahrzeugen, welche an
einer staatlichen öffentlichen Lösch- und Ladestelle lirgen, und zwar
sirr eine in der Zeit

4

Von Falrzengen

vom 15. Raärz

vom 15. November

mireiner Trauäühialeit

bis 14. November

bis 14. März

beginnende Liege- beginrende viege—
fret von

is zu 50 Tonnen
iber 50 bis 150 Tonnen

—

—

inef sechs

jeden

nor uge Tageielg. Tag

frift vant

5

—

150, 2506
250

„ngerein Liegen finr

32

350

4114

350, 456
150 Tornen

Zoun- und Festtage werden
nicht gerechnet.

zonn- und Festtage werden
nicht gorechnet.
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B. Von Fahrzeugen der unter A. genannten Art, welche Güter von nicht

mehr als dem vierten Theil ihrer Tragfähigkeit löschen oder laden und
dabei nicht über einen Tag an der Lösch- und Ladestelle liegen, ein Viertel
der Beträge unter A.
Die Berechnungsweise tritt jedoch nur dann ein, wenn der Schiffer

ihre Anwendung bei der Anmeldung des Fahrzeugs beantragt. Wird die
eintägige Liegefrist oder die nach Vorstehendem zulässige Menge der ge—
löschten oder geladenen Güter überschritten, so ist der Unterschied zwischen
der bereits entrichteten ermäßigten und der nach Absatz A. zu berechnenden

vollen Abgabe nachzuzahlen.

Von Handelskähnen (Obst-, Kartoffel-, Torf- u. s. w. Kähnen) aller Größen,
welche an einer staatlichen öffentlichen Lösch- und Ladestelle liegen und
hre Ladung im Einzelverkauf veräußern,
Liegegeld für die

für eine Liegefrist von je einer Woche
(7 Tage, einschl. der Sonn- und Fest
tage), wenn die Woche beginnt in
der Periode

—

dritte

vierte

—s

8 o.

Woche

32

V,

—WI

vom 15. November bis 14. März

iede folg.
Woche
—

50

F

10 *
5

—

D. Von Flößen, die an einer staatlichen öffentlichen Lösch- und Ladestelle

liegen, für jeden Stamm täglich 0,25 M.
Sonn- und Festtage werden nicht gerechnet.
E. Von Fahrzeugen der unter Absatz A, B. und C. genannten Art sowie
von Flößen, wenn sie an einer nichtstaatlichen Lösch- und Ladestelle

liegen,

ein Viertel der unter A., B. C. oder D. festgesetzten Beträge.
Auf die Lösch- und Ladestellen des städtischen Hafens am Urban zu
Berlin sowie auf die in der Verwaltung der Gemeinden Charlottenburg
und Rixdorf stehenden Lösch- und Ladestellen findet dieser Tarif keine An—

wendung.

Zusätzliche Bestimmungen zu Abschnitt J.
Angebrochene Liegetage werden als voll gerechnet.
Das Liegegeld ist für die von dem Schiffer bezw. Flößer beabsichtigte
und polizeilich gestattete Liegezeit im Voraus zu zahlen.
Fahrzeuge, die nach Entrichtung des Liegegeldes die Lösch- und Lade—
stelle verlassen und alsbald eine andere, im Geltungsbereich dieses Tarifs
gelegene aufsuchen, sind auf die Dauer des Zeitraumes, für welchen sie
das Liegegeld bezahlt haben, auch an der später benutzten Stelle abgaben—
frei. Ist aber die an der früheren Stelle entrichtete Abgabe niedriger
als diejenige, welche nach diesem Tarif für denselben Zeitraum an der
neuen Stelle zu erlegen wäre, z. B. beim Uebergang von einer nicht—

staatlichen auf eine staatliche, so wird der Unterschied nacherhoben.
Fahrzeuge, welche durch Frost zur Ueberwinterung an einer Lösch- und
Ladestelle gezwungen sind, bleiben für diese Zeit, solange sie während
derselben nicht löschen oder laden, vom Liegegeld frei.
II. Krahngeld.
Für die Benutzung eines staatlichen öffentlichen Krahns (neben den nach
Abschnitt J. zu zahlenden Liegegeldern):
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A. Von jeden, weun auch nur angefangenen 50 kg Gütern.

B. Von jedem Stamm Floßholz.
Wenn die Benutzung eines Krahns nach der Zeit zugelassen

0,02 M.
059. 25 M.

wird, anstatt der Satze unter A. und B. für jede, wenn auch
nur begonnenen 3 Stunden

.

..

2,25 M.

Für jede Krahnbenutzung sind mindestens zu entrichten.

0,50 M.

Die Mannschaft zur Bedienung der Krähne wird verwaltungssseitig

nicht gestellt.
Zusätzliche Bestimmungen zu Abschnitt J. und II.
Die zur Erhebung kommenden Abgabenbeträge werden auf volle fünf
Pfennige aufwärts abgerundet.

Befreiungen.

Schiffsfahrzeuge, Flöße und Güter, welche dem Könige, dem Staate
oder dem Reiche gehören oder ausschließlich für Rechnung des Königs, des
Staates oder des Reiches befördert werden, ferner Handkähne und ähnliche
kleinere Fahrzeuge, die zu größeren gehören, sind abgabenfrei.
Dieser Tarif tritt am 1. April d. J. in Kraft.

Der Finanz-Minister.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Vorstehender Tarif wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Berlin, den 27. Februar 1897.

Königliche Ministerial--Militär- und Bau-Kommission.
XIV. Abschnitt.

FischereiPolizei.
Ausführung des Fischereigesetzes in der Provinz Brandenburg.)
Auszug aus der Verordnung vom 8. August 1887. — G.S. S. 897

8 1.

Beim Fischfang in nicht geschlossenen Gewässern finden folgende

Vorschriften Anwendung:

die Fischerei auf Fischlaich und Fischbrut ist verboten;
Fische der nachbenannten Arten dürfen nicht gefangen werden, wenn
sie, von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen, nicht

mindestens folgende Längen haben:
Stör (Acipenser xfurio L.)

..

Lachs (Salm) (Salino salar. L)..

..

Große Maräne (Coregonus maraena Bloch)
Madue

—

Maräne

.

..

Pulssee— Maräne

Sandart (Zander) (Licioperca sandra Cuv.)
Rapfen (Raapfen, Raapf, Schied) Aspius rapax Ag.)
Aal Anguilla vulgaris Flemming)

Vergl. Fischereigesetz p.30. V. 1875 — G.S. S. 195 — in der Fassung des Gesetzes
b. 830. III. 1880 — G.S. S. 228 —, sowie die 88 98 bis 102 des Zust.-Ges.
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Barbe (GBigge) (Barhus fluviatilis Ag.)
Blei (Brachsen, Brasse hramis brama 12)
Meerforelle (Silberlach, Etedlachs, Trump, Lachs—
forelle“ (EEalmo trittte

Maifisch (Alse) (Dupea aloe
Finte (Elupea finta Cuv;
Karpfen (Cxprinus carpio
Hecht (Esox lucitus 1.)

Schnepel, (Schnäpel, Tidelmann) Nordseeschnepel echter

Schnepel) (Coregonus oxyrhynchas L.) und Ostsee—
schnepel (Coregonus lavaretus L.)
Schlei (Schleihe) (sNünca vulgaris Cuv.)
Aland Merfling, Seekarpfen) (lxuciscus idus IA)

Döbel (Schupper:? Diwan' Minne, Möne) (Leuciscus

cephalus L.)

Forelle (Salmo faris
Nase (Makrele, Reo
nasus L.)

Asch (Aesche) (Tlhumallus vulgaris Xilsson)
Scholle (Goldbutt) (Pleuronectes platexsa
Karausche (Carassius vulgaris XNordmann'
Kleine Maräne (Coregonus alhula L.)

Rothauge (Scardinius erythrophthalmus L.)
Barsch (Perca fluviatilis L.)
Plötze (leuciscus rutilus L.)
Flunder (Struffbutt) (Pleuronectes tlexus L.,
Krebs (Astacusss fluviatilis Rondelet) . .
von der Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen. pp.

Fischlaich und Fischbrut, ingleichen Fische der unter Ziffer2bezeichneten
Arten, welche das daselbst vermerkte Maß nicht erreichen, sind, wenn
sie lebend in die Gewalt des Fischers fallen, sofort mit der zu ihrer

Erhaltung erforderlichen Vorsicht wieder in das Wasser zu setzen;
im Interesse der Fischzucht, wissenschaftlicher Untersuchungen oder ge—
meinnütziger Versuche kann die Aufsichtsbehörde einzelnen Fischerei—
berechtigten das Fangen von Fischlaich und Fischbrut, sowie von Fischen
und Krebsen unter dem in Ziffer 2 bestimmten Maße zeitweilig und

widerruflich gestatten.

Z 2.

Vorbehaltlich der im 5 27 des Fischereigesetzesundimvor—

stehenden 81 Ziffer 4 zugestandenen Rénahmen dürfen Fischlaich und Fisch—
brut, sowie Fische der im 81 Kiffen

egzeichneten Arten unter den daselbst

angegebenen Maßen weder feilgeboten, nocz veckauft, noch versandt werden,

ohne Unterschied, ob sie aus gal scnen oder nicht geschlossenen Gewässern
gewonnen sind.

Auch dürfen Fischlaich und Fischbrut, sowie untermaßige, aus nicht ge—
schlossenen Gewässern herstammende Fische weder zum Thrankochen, noch zur

Fütterung des Viehes, noch zum Tüngen und zur Bereitung von Dungmitteln,
oder zu anderen wirthschaftlichen oder gewerblichen Zwecken verbraucht werden.
Aus überwiegenden wirthschaftlichen Gründen kann der RNeegierungs—
präsident jedoch zeitweilig und für bestimmte Gewässerstrecken Ausnahmen von
letzterem Verbote zulassen.

Fischerei-Polizei.

821

83. Für den Betrieb der Fischerei in nicht geschlossenen Gewässern
treten nachfolgende Beschränkungen ein:
1. der Betrieb der Fischerei von Sonnabend Abend 6 Uhr bis Sonntag

Abend 6 Uhr ist verboten (wöchentliche Schonzeit):
betrifft den Fischereibetrieb in einigen kleineren Gewüäsiern. welche für Charlottenburg nicht
—

in allen übrigen vorstehend unter HFiffer 2 nicht bezeichneten Gewässern
findet während der Zeit vom
April Morgens &amp;Uhr bis zum

9. Juni Abends 6 Uhr eine verstärkte wöchentliche Schonzeit (Früh—
jahrsschonzeit) ) statt, derart. daß die Fischerei nur an 3 Tagen jeder in

die Schonzeit fallenden Woche, von Montag Morgen 6 Uhr beginnend
und Donnerstag Morgen 6 Uhr schließend, betrieben werden darf.
Nach Herstellung ausreichender Schonreviere kann der Regierungs—
präsident den Betrieb der Fischerei an weiteren zibei Tagen jeder in
die Schonzeit fallenden Woche, im Anschluß an die in vorstehendem

Absatz freigegebenen Tage, gestatten:

hetr. die Lachsfischerei mit Zug und Treibnetzen in der Elbe.

8 4. Für die Dauer der in 83 Ziffer 1, 2 und 3 bezeichneten wöchent—
lichen und jährlichen Schonzeiten kann der Regierunaspräsident ausnahmsweise

nachfolgende Fischereibetriebe zulassen:
der Fang solcher Fische, welche in größeren Zügen plötzlich zu erscheinen
und rasch wieder zu verschwinden pflegen, wie namentlich Neunauge,
Stör, Stint und Maifisch, kann mit solchen Geräthen, die nur zum

Fang dieser Fischarten bestimmt und geeignet sind, gestattet werden.
Ebenso kann der Aalfang gestattet werden;
den Fischern, welche die sogenannte stille Fischerei ohne ständige Vor—
richtungen mit Setznetzen, Reusen, Körben oder Angeln betreiben, kann
gestattet werden, die ausgelegten Gezeuge auszunehmen und wieder aus—
zulegen, wenn daraus nachtheilige Hindernisse für den Zug der Wander—
fische nicht zu befürchten sind. Dieselbe Ausnahme kann auch für die
nur zum Aalfang bestimmten und geeigneten ständigen Vorrichtungen
und Geräthe oben genannter Art gewährt werden;
das Angeln mit der Ruthe kann zugelassen werden;
im Interesse wissenschaftlicher Untersuchungen oder gemeinnütziger Ver—
suche, oder für Zwecke der künstlichen Fischzucht, oder endlich zum Schutze
der anderen Fische gegen Raubfische kann, soweit erforderlich, unter ge—
eigneten Kontrollmaßregeln auch der Fang einzelner, oben nicht genannter

Fischarten ausnahmsweise gestattet werden.
Bei jeder Gestattung des Fischfanges während der Schonzeiten ist indeß
die Verwendung solcher an sich erlaubter Fangmittel auszuschließen, welche

vorzugsweise geeignet sind, die junge Fischbrut zu zerstören.
8 5. Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des Fischbestandes
dies erfordern, kann der Fischereibetrieb während der im 8 3 Ziffer 3 be—

zeichneten Frühjahrsschonzeit im Wege der Bezirks-Polizeiverordnung für
einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken gänzlich untersagt oder über das vor—

stehend angegebene Maß eingeschränkt, namentlich auch der Fang einzelner
Fischarten, oder der Gebrauch bestimmter Fangmittel für die Dauer der
Schonzeit ganz verboten werden.
Siehe Reg.-Bek. v. 23. III. 1899 betr. Frühjahrsschonzeit der Fische, Seite 625.
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86. Für Gewässer, in welchen Maränen oder Aeschen in größeren
Mengen vorkommen, kann im Wege der Bezirks-Polizeiverordnung der Fang
der Maräne auf die Dauer von vier Wochen innerhalb der Zeit von Anfang
November bis Ende Dezember und der Fang der Aesche auf die gleiche Dauer
innerhalb der Zeit von Mitte Februar bis Ende Juni verboten werden.

Auf demselben Wege kann der Fang einzelner anderer wirthschaftlich
wichtiger Fischarten für bestimmte Gewässerstrecken, wenn es sich darum
handelt, die Fischart darin zu erhalten, auch außerhalb der jährlichen Schon—
zeiten bis zur Dauer von sechs Wochen untersagt werden.
83 7 u1. 8 betr. Ermächtigungen für den Regierungspräsidenten und den Minister

für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.

89. Während der Dauer der im 83 vorgeschriebenen wöchentlichen
und jährlichen Schonzeiten müssen die durch das Fischereigesetz vom 30. Mai

1874 nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in nicht geschlossenen
Gewässern hinweggeräumt oder abgestellt sein (8 28 des Gesetzes)
Soweit die Rücksicht auf Erhaltung des Fischbestandes es zuläßt, kann
der Regierungspräsident Ausnahmen von der im ersten Abs. getroffenen Be—
stimmung gestatten (Art. III des Gesetzes vom 30. März 1889).

8 10.

Die 88 3 bis8 einschl. finden auf den Krebsfang keine An—

wendung.

In der Zeit vom 1. November bis zum 31. Mai einschl. ist der Fang
von Krebsen in allen nicht geschlossenen Gewässern verboten.

Gelangen Krebse während der angeordneten Schonzeit lebend in die
Gewalt des Fischers, so sind dieselben mit der zu ihrer Erhaltung eriorder—
lichen Vorsicht sofort wieder in das Wasser zu setzen.
Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des Krebsbestandes in
einzelnen Gewässern dies erfordern, kann für dieselben der Fang Eier oder
Junge tragender Krebsweibchen im Wege der Bezirks-Polizei-Verordnung ver—
boten und äußerstenfalls der Verkauf von Krebsweibchen überhaupt zeitweilig

untersagt werden.
8 11. Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern ist verboten:
—19 die Anwendung schädlicher oder explodirender Stoffe (giftiger Köder, oder
Mittel zur Betäubung oder Vernichtung der Fische, Sprengpatronen oder
anderer Sprengmittel u. s. w,) IS 21 des Gesetzes)];
die Anwendung von Mitteln zur Verwundung der Fische, als: Fallen

mit Schlagfedern, Gabeln, Aalharken, Speeren, Stecheisen, Stangen,
Schießwaffen u. s. w.

Der Gebrauch von Angeln ist gestattet.
Die Verwendung von Speeren und Eisen (nicht jedoch der Aal—
harken) kann zum Zwecke des Aalfanges von dem Regierungspräsidenten

in dringenden Fällen und nöthigenfalls unter Festsetzung einer bestimmten

Konstruktion für dieses Fangmittel ausnahmsweise gestattet werden;

das Zusammentreiben der Fische bei Nacht vermittelst Leuchten oder

Fackeln.
8 12. Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde (F 46 des Gesetzes) dürfen
nicht geschlossene Gewässer zum Zwecke des Fischfanges weder abgedämmt,
noch abgelassen oder ausgeschöpft werden
3 13. Fischwehre, Fischzäune und damit verbundene sogenannte Selbst—
fänge für Lachs und Aal dürfen außer dem Falle einer bestehenden Berechtigung
nicht neu angelegt werden.
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Der Regierungspräsident kann jedoch zum Zwecke der Laich- und Brut—

gewinnung für künstliche Fischzucht zeitweilig derartige Anlagen mit der durch
Z320 des Fischereigesetzes bedingten Beschränkung zulassen.
5 14.

Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewässern dürfen, vor—

behaltlich der nachfolgenden Ausnahmen, keine Fanggeräthe Metze, Geflechte c.)
irgend welcher Art und Benennung angewendet werden, deren Oeffnungen

(Maschen) im nassen Zustande an jeder Seite (von der Mitte des einen
Knotens bis zur Mitte des anderen Knotens gemessen) nicht mindestens eine
Weite von 2,5 Centimetern haben.

Diese Vorschrift erstreckt sich auf alle Theile und Abtheilungen der Fang—

geräthe; bei Netzen mit sogenannten Kehlen (Säcken) findet iedoch das Mindest—
maß auf die Kehle (den Sack) keine Anwendung.
Bei Fanggeräthen, welche ausschl. zum Fange von Aal, Neunauge und
Stichling bestimmt und geeignet sind, wird von einer Best. der Mindestweite
der Oeffnungen oder Maschen abgesehen. Der Regierungspräsident ist
ermächtigt, Ausnahmen von der vorgeschriebenen Maschenweite im Falle des

Bedürfnisses für bestimmte Fanggeräthe und den Fang bestimmter Fischarten,

namentlich Stint, Uecklei (Alve), Ellritze, Maipiere, Schmerle und Bartarundel

zuzulassen.

In allen solchen Fällen steht jedoch dem Regierungspräsidenten die
Befugniß zu, über die Art, Größe und Einrichtung dieser Fanggeräthe und
über den Umfang, die Art und die Zeitdauer ihrer Verwendung einschränkende
Best. zu treffen.
Wenn dringende Rücksichten auf die Erhaltung des Fischbestandes oder
einer werthvollen Fischart dies erfordern, kann im Wege der Bezirks-Polizei—

verordnung für einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken die Anwendung be—
stimmter schädlicher Fanggeräthe ganz ausgeschlossen, oder in einer über die

obigen Vorschriften hinausgehenden Art und Weise eingeschränkt werden.
8 15. Ohne Erlaubniß der Aufsichtsbehörde dürfen fließende Gewässer
beim Fischfange weder mittelst ständiger Vorrichtungen, noch mittelst am Ufer

oder im —32* befestigter oder verankerter Fischereivorrichtungen (Reusen,

Sperrnetze) auf mehr als auf die halbe Breite bei gewöhnlichem niedrigen
Wasserstande, in der kürzesten geraden Linie von Ufer zu Ufer gemessen, für
den Zug der Fische versperrt werden.

Mehrere derartige Fischereivorrichtungen dürfen gleichzeitig auf derselben

oder auf der entgegengesetzten Uferseite nur in einer Entfernung von einander

ausgeworfen oder angebracht sein, welche mindestens das Dreifache der Längen—

ausdehnung des größten Netzes beträgt.

Bei dem gleichzeitigen Betriebe der Treibnetzfischerei mit mehreren Netzen

muß der Abstand der Netze von einander mindestens das Doppelte der Länge

des größten Netzes betragen.
8 16.

Der Betrieb der Fischerei in schiffbaren Gewässern darf die

Schifffahrt nicht hindern oder stören. Feste oder schwimmende Fischereivor—
richtungen und alle sonstigen Fanggeräthe müssen so aufgestellt oder ausgelegt
sein, daß die freie Fahrt der Schiffe und Fähren, sowie der Wasserabfluß in

nachtheiliger Weise nicht behindert wird.

8 17. Die mit Handhabung der Fischereipolizei beauftragten Beamten
haben bei Ausübung ihres Amtes die vorgeschriebene Uniform oder ein ihr
Amt bezeichnendes metallenes Schild auf der Brust zu tragen.

Die von Ge—

meinden, Genossenschaften oder Privatpersonen bestellten Fischereiaufseher
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haben bei Ausübung des Dienstes ein vom Regierungspräsidenten festzusetzendes
Abzeichen zu tragen.
Wer von einem Aufsichtsbeamten oder Aufseher angerufen wird, hat
dem Ruse Folge zu geben und nicht eher von der Stelle zu weichen, als bis
er daru ausdrücklich ermächtigt ist.
18. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung
werden, soweit dieselben nicht den Strafbest. des Fischereigesetzes vom 39. Mai
1874 (88 49 ff.) oder des R.Str.G.B. unterliegen, uit Geldstrafe bis zu

150) Mark oder Haft bestraft.
Zugleich kann auf Einziehung der bei der Ausübung der Fischerei ver—
wandten unerlaubten Fanggeräthe erkannt werden.
8 19 betr. Ermächtigungen für den Minister für

Forsten.

4

nogerüthes beim Fischsang.

S.

A.

3734.

Auf Grund des —77
über die A. L.«B. vom 30. Juli
1883 und in Gemäßhett der
des Gesetzes über diePe-Verw. vom
11. März 1850 sowie des 8?4 des Fischerei-Gesetzes vom 30. Mai 1874

und des 8 14 der Verordnung, betr. die Ausführung des Fischerei-Gesetzes in
der Provinz Brandenburg und dem Stadtkreis Berlin vom 8. August 1857
wird für den Umfang des Regierungsbezirks Potsdam, unter Zustimmung
—
81. Zum Fangen von Fischen in den nicht geschlossenen Gewäfsern

8 4 Fischerei-Gesetz; darf das aus einem Sacke und zwe Flügeln bestehende,
unter den Namen Treckezeug, Wiesenzeng, Schlca
Nurre gebräuchliche
Geräth fortan nicht mehr verwendet werden.
8 2 betr. den Gebrauch des verbotenen Gerä
der Frühjahrsschonzeit der Fische im Jahre 1896.

8 3.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung

werden, soweit dieselben nicht den Strafbest. des Fischerei-Gesetzes vom
30. Mai 1874 bezw. der Verordnung vom 8. August 1881 oder des R.-Str.“G.B.

unterliegen, mit Geldstrafe bis zu 6) . geahndet.

An Ce der Geldstrafe

tritt im Unvermögensfalle entsprechende Haftstrafe.
8 4.

Die P.eBV. vom 27. Oktober 1889 (A.Bl. C. 302) wird auf—

gehoben.

Potsdam, den 20 Oktober 1891

Regierungs-Präsident.
Bezeichunug der zuw Zichsanne ausliegender vischerzenge.
J

— oR.
A.

Bi

—

Bi.

2

Auf Grund des 3 137 de—
‚es über die A. L.B. vom 30. Juli
1883 und in Gemäßhere der Z814, 15 des Gesetzes über die' P.-«Verw. vom
11. März 185) sowie des 8 18 des Fischerei-esetzes vom 39. Mai 1844
—

Die nachfolgenden Best. der P.W.vom 16. April 1892:
8 1. Die vhne Beisein des Fischers zum Fischfange ausliegenden
Fischerzeuge jeder Art müssen zwecks Ermittelung der Person des Fischers ge—
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kennzeichnet sein und zwar dergestalt, daß an ihnen — sei es unmittelbar
an dem Fanggeräthe selbst, sei es unmittelbar auf einer an dem Fang—
geräthe befestigten Marke — ein Unterscheidungszeichen nebst Nummer in

sofort erkennbarer Weise angebracht (eingeschnitten, eingebrannt oder mit

Oelfarbe deutlich aufgeschrieben) ist.

8 2. Die Best. des zu benutzenden Unterscheidungszeichens (8 1) nebst
Nummer steht der Polizeibehörde, in deren Bezirk das Fanggeräth ausgelegt
werden soll, zu und ist bei dieser zu erwirken.

8 3.

In genossenschaftlichen Revieren (58 9, 16 des Fischereigesetzes)

tritt an die Stelle der Polizeibehörde (KJ 2) der Genossenschaftsvorstand.

8 4. Wer den vorstehenden Vorschriften zuwider Fischerzeuge ohne die
vorgeschriebene Kennzeichnung auslegt, wird mit Geldstrafe bis zu dreißig
Mark oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft (8 49 des Fischerei-Gesetzes).“
treten, unter Abänderung des 8 5 dieser Verordnung, erst mit dem 15. September
1892 in Kraft; die P-V. vom 16. Dezember 1875 tritt ebenso erst mit diesem

Tage außer Kraft.

Potsdam, den 7 97

—1892.

ierungs-Präsident.
r 1876. (Ch. J.Bl. Nr. 112.)

Auf Grund d

11 des Gesetzes über die P.Verw. vom

11. März 1850 und des 8 4 dver Provinzial-Ordnung vom 29. Juni 1875

verordnet die Polizei-Direktion nach Berathung mit *8ende Vorstande
zur Ausführung des 8 19 des Fischerei-Gesetzes von
Polizei-Bezirk von Charlottenburg was folgt:

—1874 für den

z31. Fischerzeuge jeder Art, die ohne Beisein des Fischers zum Fisch—
fange ausliegen, müssen behufs Ermittelung der Person des Fischers mit einer
weißen hölzernen, viereckigen Tafel von mindestens

16 cm Länge, 8S cm

Breite und 1 em Stärke versehen sein, auf welcher der Name und Wohnort
des Fischers deutlich mit schwarzer Farbe eingeschrieben oder statt dessen ein—

gebrannt sich befindet.
8 2.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Best. werden gemäß 8 49

Nr. 2 des oben allegirten Fischerei-Gesetzes mit einer Geldbuße bis zu 30 M

oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft.
Charlottenburg, den 9. November 1876.

Königliche Polizei-Direktion.
Früßiahrsschouzeit der Fische.
Reg. Bek. vom 22. März 1899 — ABl. S. 135 —

Unter Hinweis auf die Best. der Verordnung vom 8. August 1887),
betr. die Ausführung des Fischerei-Gesetzes in der Provinz Brandenburg und
dem Stadtkreis Berlin mache ich mit Rücksicht auf das Herannahen der Früh—

jahrsschonzeit der Fische das betheiligte Publikum, insbesondere die fischerei—
berechtigten Gemeinden und Privatpersonen darauf aufmerksam,
daß während der Frühjahrsschonzeit in allen Gewässern des diesseitigen
Bezirkes, soweit sie nicht in 83 der Verordnung unter Ziffer 2 besonders
ausgenommen sind, die Fischerei nur an 3 Tagen jeder in die Schonzeit
J Siehe Seite 619.
FRuühlow. Bürgerbuch
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fallenden Woche, und zwar von Montag Morgen 6 Uhr beginnend und
Donnerstag Morgen 6 Uhr schließend, betrieben werden darf; sowie daß
während der nicht freigegebenen Zeit, d. h. von Donnerstag Morgen
6 Uhr bis Montag Morgen 6Uhr die durch das Fischerei-Gesetz vom
30. Mai 1874 nicht beseitigten ständigen Fischereivorrichtungen in nicht

geschlossenen Gewässern hinweggeräumt oder abgestellt sein müssen.

Die Ausübung irgend welcher Art von Fischereibetrieb während der nicht
freigegebenen Zeit ist — innerhalb der durch die Verordnuug selbst gezogenen
Grenzen — nur zulässig auf Grund besonderer von mir ausgestellter, auf die

Person lautender Erlaubnißscheine.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der bezeichneten Verordnung
werden, soweit sie nicht den Strafbest. der 88 40 ff. des Fischereigesetzes vom
30. Mai 1874 oder denjenigen des R.Str.“G.-B. unterliegen, mit Geldstrafe
bis zu 150 Mk. oder entsprechender Haft bestraft.
Potsdam, den 23. März 1899.

Der Regierungs-Präsident.

Fischereiaufseherbezirke.
Req.-Bek. vom 9. Mai 1898 —-A.Bl. S. 217 —

Infolge der Neueintheilung der Strommeisterbezirke des Baukreises der
hiesigen Wasserbauinspektion werden dic Fischereiaufseherbezirke wie folgt

festgesetzt:

1Dem Strommeister Ulbert (jetzt Wasserbauwart Koltzsch — Reg.Bek.
vom 30./V. 1800 — A.Bl. S. 240--) in Charlottenburg untersteht:

a) die untere Spree von der Lehrter Eisenbahnbrücke in Charlottenburg
bis zur Einmündung in die Havel bei Spandau;
die Spandauer Havel von der Spreemündung aufwärts bis zur
Grenze des Baukreises am Tegeler See;
o) der Elsgraben.
pp.

Potsdam, den 9. Mai 1898.

Der Regierungs-Präsident.

xV Abschnitt.

Nisita;

gelegenheiten.

Unterbringung der bemaftet

At während des Friedeuszustandes.
ag

ruae 7869. — (N. J.-Bl. Nr. 117.)

Auf Grund des 8 11 der Städte-Ordnung für die sechs östlichen Pro—
vinzen vom 30. Mai 1863 und des 87 alin. 5 des Gesetzes für den Nord—

deutschen Bund, betreffend die Quartierleistung für die bewaffnete Macht
während des Friedenszustandes vom 25. Juni 18681) wird für die Stadt

Charlottenburg ortsstatutarisch hierdurch festgesetzt:
) Die näheren Vorschriften über die Anforderungen, welche an „Garnison-Quartiere“
und an „vorübergehende Quartiere“ zu stellen sind, sind in dem Regulativ vom 25. VI. 1868

(Beilage A. zum Quartierleistungsgesetzz; enthalten.

Durch Vernüttelung der Gemeinden können
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ð 1. Während des Friedenszustondes erfolgt die Unterbringung der
einzuquartierenden Truppen
—r Beamten, Mannschaften und Pferde)
in gemietheten Quartieren i

durch die städtische Servis- und Ein—

quartierungs-Deputation.

2. Die Deckung der Kosten der Unterbringung der Truppen in der
in 8 bezeichneten Art erfolgt zunächst dutre die vom Reiche nach Maßgabe

des Gesetzes zu gewährende Entschädigung (Servis) und, soweit diese nicht
ausreicht, durch einen besonderen als Zuschlag zur Gebäudesteuer von den

Grundeigenthümern zu erhebenden Beitrag.
z 3. Die Erhebung dieses Zuschlages erfolgt zugleich mit Einziehung
der städtischen Zuschläge zur Gebäudesteuer.
8* 4. Das Ortsstatut der Stadt Charlottenburg über die Unterbringung
der bewaffneten Macht während des Friedenszustandes vom 21. Oktober 1871

wird aufgehoben.
Charlottenburg, den 11. Juli 1888.

Der Magistrat.

Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch genehmigt.
Potsdam, den 20. Januar 1889.
Namens des Bezirksausschusses.
Der Vorsitzende.

Unterstützung von Familien der zu Friedensübungen einberufenen

Manuschaften.)

uu) Gesetz vom 10. Mai 1892.

(R. G.«Bl. S. 6615)

8 1. Die Familien der aus der Reserve, Landwehr oder Seewehr zu

Friedensübungen einberufenen Mannschaften erhalten auf Verlangen aus
öffentlichen Mitteln Unterstützungen. Das Gleiche gilt bezüglich der Familien
der aus der Ersatzreserve für dic zweite oder dritte lebung einberufenen

Mannschaften.

Vorstehendes findet nicht Anwendung, wenn der Uebungspflichtige zu
denjenigen Reichs- Staats- oder Kommunalbeamten, welchen zufolge 8 66
Absatz 2 des Reichs-Militärgesetzes vom 8. Mai 1874 in der Zeit der Ein—

berufung zum Militärdienste ihr persönliches Diensteinkommen gewahrt ist,

gehört.

Der Anspruch auf Unterstützung ist bei der Gemeindebehörde desjenigen

Ortes anzubringen, an welchem der Unterstützungsberechtigte zur Zeit des

Beginns des Unterstützungsanspruchs seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat,

und erlischt, wenn solches nicht binnen vier Wochen nach Beendiagung der

Uebung geschieht.
Die Gewährung der Unterstützungen richtet sich, soweit nachfolgend nicht
Besonderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die
Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften, vom
28. Februar 1888.
in Anspruch genommen werden: Die Stellung von Vorspann, die Verabreichung von Natural—
bverpflegung und die Verabreichung von Fourage. Die näheren Best. hierüber enthält das
Reichsgesetz v. 13. II. 1875 — R.G. Bl. S. 129 —in der Fassung des Gesetzes v. 24. V. 1898
— R. G. Bl. S. 360 —, sowie die Ausf.-Verordnung v. 24. V. 1898 — R.G.-Bl. S. 361 —.

) Vergl. Gesetz v. 23. II. 1888 betr. die Unterstützung von Familien der bei Mobil—
machungen pp. einberusenen Mannschaften — R.G.-Bl. S. 59.
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8 2. Die täglichen Unterstützungen sollen betragen:
für die Ehefrau dreißig Prozent des ortsüblichen Tagelohnes) für
erwachsene männliche Arbeiter am Aufenthaltsorte des Einberufenen,
11

für jede der sonst unterstützungsberechtigten Personen zehn Prozent des
ortsublichen Tagelohnes fur erwachsene männliche Arbeiter am Auf—

enthaltsorte des Einberufenen
mit der Maßgabe, daß der Gesammtbetrag der Unterstützung sechzig Prozent
des Betrages des ortsüblichen Tagelohnes nicht übersteigt.
8 30 Die gezahlten Unterstützungen werden ausReichsmitteln erstattet.
Die Erstattung hat vor Ablauf des Etatsjahres zu erfolgen, in welchem die

Zahlung stattgefunden hat.

84. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes gewährten Unterstützungen können

nicht berpfändet, noch an dritte abgetreten werden unterliegen auch keiner
Art von Zwangsvollstreckung.

3 5. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1892 in Kraft.

6. Unterstützungen nach Maßgabe dieses Gesetzes werden auch rücksichtlich

solcher Friedensübungen gewährt, welche ganz oder theilweise in der Zeit vom
1. April 1892 bis zum J. Juli 1209 stattgesunden haben.
Ist die Friedensübung vor —. Inkrafttreten des Gesetzes beendigt, so

beginnt die vierwöchige Frist für

Aubringung des Unterstutzungsanspruchs

mit dem 1. 2R2
—

) Ausführungsvorschriften vom

2. Juni 1892

dRembe

668.)

1305.

3 1. Der Anspruch auf Unterstützung ist von dem Einberufenen oder
von derjenigen Person, welcher in seiner Abwesenheit die Fürsorge für die
Familie obliegt, anzumelden. Auch kann die Anmeldung durch den Unter—
ftützungsberechtigten erfolgen. Bei der Anmeldung sind die Unterstützungs—
berechtigten nach ihrem Namen und nach ihrer Familienstellung zu dem Ein—
berufenen, Kinder des Einberufenen auch nach ihrem Lebensalter zu bezeichnen.
Die Gemeindebehörde prüft den Anspruch, füllt für jede einzelne Familie in
einer Liste nach dem anliegenden Muster A die Ueberschrift sowie die Spalten
1, 2 und 3 aus, und übersendet die Liste mit der Bescheinigung der Richtigkeit
an den zuständigen Lieferungsverband. In der Bescheinigung ist der Zeit—
punkt der Anmeldung des Unterstützungsanspruchs zu vermerken.
Wird für Kinder über fünfzehn Jahre, Verwandtein aufsteigender Linie
oder Geschwister des Einberufenen Unterstützung beantragt, so bedarf es der
Bescheinigung, daß diese Personen von dem Einberufenen unterhalten werden,
oder daß das Unterhaltungsbedürfnis erst nach erfolgtem Diensteintritt des—
selben hervorgetreten ist. Wird für Verwandte der Ehefrau in aufsteigender
Linie oder für ihre Kinder aus früherer Ehe Unterstützung beantragt, so hat
die Gemeindebehörde deren Familienstellung, Namen und Aufenthaltsort eben
falls in die Liste Spalte 1,2 und 3 einzutragen und in der Bescheinigung
des vorerwähnten Inhalts außerdem die Umstände kurz darzulegen, welche die

Gewährung einer Unterstützung angezeigt erscheinen lassen.
8 2.Die Unterstutzungsbeträge werden nach Maßgabe des ortsüblichen
Tagelohns für erwachsene mannliche Arbeiter am Aufenthaltsorte des Einbe—
rufenen (8 8 des Krankenversicherungsgesetzes) durch den Lieferungsverband
Siehe Mag.-Bek. v. 30. XII. 18892 — Seite 337 —.

N Vergl. hierzu Min.Erl. v. 20. VI. 1892. — Min.Bl. S. 277.
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festgesetzt und unter Ausfüllung der Spalten 4 bis 9 des Musters Ah) zur

Zahlung angewiesen.

Die Zahlung erfolgt:

a) am Tage des Abganges des Einberufenen zur Uebung für die Zeit bis

zum Schluß des laufenden Halbmonats,
für jeden folgenden in die Uebungszeit fallenden Halbmonat am ersten
Tage desselben im Voraus, und
am ersten Tage des letzten Halbmonats für die Zeit bis zur Beendigung
der Uebung, einschließlich der bestimmungsmäßigen Tage für den

Rückmarsch.

Wird die Unterstützung erst nach Beginn der Uebung beansprucht, so ist

für die abgelaufene Zeit die zuständige Summe zu ihrem vollen Betrage auf
einmal zu zahlen.

Z 3. Ist ein Einberufener nach Ablauf der festgesetzen Uebungsdauer
in Folge einer während derselben unverschuldet eingetretenen Erkrankung an
der Rückkehr verhindert, so ist die Unterstützung bis zum Tage der Rückkehr
einschließlich zu zahlen.

Auf Zahlungen, welche gemäß 8 2 halbmonatlich im Voraus geleistet
sind, findet die Vorschrift in F5 Anwendung.
J 4. Gelangen Einberufene nach ihrer Meldung am Gestellungsorte,
weil sie überzählig sind oder aus anderen Gründen, nicht zur Einstellung, oder

werden sie vorzeitig entlassen, so wird die Zahlung der Unterstützung eingestellt.
8 5. Die Rückzahlung vorausbezahlter Beträge findet auch dann nicht
statt, wenn der zur Uebung Einberufene vor Ablauf des Halbmonats, für

welchen die Zahlung geleistet ist, zurückkehrt.
8 6.

In den Fällen der 88 3 und 4 werden die Truppenbefehlshaber

bezw. die Bezirkskommandos den Lieferungsverbänden schleunigst Nachricht

geben.

8 7. Der Empfang der Unterstützungen ist in Spalte 10 des Musters A
von derjenigen nach 55 zur Anmeldung des Anspruchs berechtiaten Verson
zu bescheinigen, an welche die „hlung erfolgt.
8 8. Die Empfangsbescheinigungen sind den unter III in der Beilage C
zur Verordnung vom 1. April 1876 (R.G.Bl. S. 137 betr. die Aus—
führung des Gesetzes vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, in der
Fassung der Bek. vom 24. Juli 1894 (Centralbl. f. d. D. R. S. 341 in

Verbindung mit S. 426), näher bezeichneten Behörden einzureichen, welche
auf Grund derselben eine Nachweisung, in die alle Empfangsbescheinigungen
in alphabetischer Reihenfolge der Gemeinden eingetragen werden, nach dem
beiliegenden Muster B aufstellen. Diese Nachweisung ist nebst den als Be—

läge dienenden Empfangsbescheinigungen und den im 8 6 erwähnten Benach—
richtigungen der Truppenbesehlshaber c. bei den in Betracht kommenden

Bezirkskommandos zur Prüfung in Umlauf zu setzen, nach erfolgter Prüfung
und Bescheinigung aber an die nach Spalte IV der vorbezeichneten Beilage

zuständige Behörde zur Feststellung einzureichen.
8 9. Die belegten und festgestellten Berechnungen (8 8) sind nebst
einer sich auf das Staatsgebiet oder den Bezirk der höheren Verwaltungs—
behörde beziehenden Zusammenstellung nach dem beiliegenden Muster C im

Laufe der letzten drei Monate jedes Rechnungsjahres durch Vermittelung der
J Von dem Abdrüuck der Musltser ist Abstand genonmien.
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Centralbehörden der einzelnen Bundesstaaten dem Reichsamt des Innern
vorzulegen, welches die Erstattung der Unterstützungen an die bei der Vor—

legung der Nachweisungen bezeichneten Landeskassen veranlassen wird.

Berlin, den—

12. Izember 1898.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

nitt.

—X

Negräbnißplätze.

Leichenbestatte

Vorzeit? ardigungen.
Req.-V. vom 9. Oktob.e 42027 — A.Bl. S. 183 —

Im Verfolg der Best. des A. L.-R. Theil II Tit. 11 8 476 und unserer
Bek. A.Bl. 1811 pag. 13 Nr. 16 wird hiermit auf den Grund einer Ver—
fügung des Königl. Ministerii des Innern und der Polizei vom 19. August d. J.

angeordnet:

1. daß es zwar bei der Vorschrift, nach welcher Niemand vor Ablauf von

72 Stunden nach seinem Ableben beerdiat werden darf, der Regel

nach verbleiben muß;
daß aber ein früheres Beerdigen außer den Fällen, wo ein solches sogar
geboten ist, wie zum Beispiel bei Epidemien c., auch in den Fällen
nachgegeben werden kann, wenn
a) entweder ein approbirter Arzt oder Wundarzt bezeugt, daß die Leiche
alle Spuren des wirklichen Todes an sich trage,
oder an Orten, wo kein Arzt ist, der Bürgermeister oder Dorfschulze
mit zwei erfahrenen Männern, mit Rücksicht auf die in dem Gut—
achten des Ober-Collegii Sanitatis vom 831. Oktober 1794 ange—

gebenen Vorsichtsmaßregeln,

die Verhältnisse untersucht und die

frühere Beerdigung gestattet hat.

Das genannte Gutachten des Ober-Collegii Sanitatis ist als Instruktion
für die Prediger, nach welcher diese die Glieder ihrer Gemeinde über die
Kennzeichen des wirklich erfolgten Todes zu belehren haben, damals von den
Land- und Steuerräthen in gedruckten Exemplaren an alle Ortschaften ver—

theilt worden, auch vollständig abgedruckt im ersten Bande von Augustin's
Preußischer Medizinal-Verfassung Seite 140—157 zu finden.
Potsdam, den 9. Oktober 1827.

Königliche Regierung.
Oeffentliches Ausstellett 308 Leichen und Oeffnen der Sürge.
P.Pr.V. vom 21

—

11

Auf Grund des 8 11 des G
verordnet das Polizei-Präsidiunne l—
von Berlin und für den Bezir? bdes

was folgt:

Uebertretungen des auf Allerhöchsten Spexzial-Befehl erlassenen Reskripts

des Königlichen General-Direktoriums vom 24. November 1801, Inhalts
dessen das öffentliche Ausstellen aller und jener Leichen, sowie überhaupt die

Leichhenbzesta ttu n g und B
Begrä
gräbniispleätze
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Oeffnung der Särge bei den Begräbniß-Ceremonien als ein der Gesundheit
nachtheiliger Gebrauch allgemein verboten ist, werden mit Geldbuße von 5 bis
10 Thalern, im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßigem Gesänaniß bestraft.
Berlin, den 25. Februar 1864.

Köniagliches Polizei-Präsidium.
Reden aut Erabe bei Beerdigungen.
Reg.-V. vom 17

5i1825 — V. Sl. S. 265.

Auf Grund der Best. in lit. d und den 88 11 und 12 des Ge—
setzes über die Pol.Verw. vom 15. März 1850 verordnen wir für den Um—

fang des diesseitigen Verwaltungs-Bezirks:
I. Bei Beerdigungen auf Begräbnißplätzen, welche Eigenthum einer Kirche,

eines kirchlichen Instituts oder einer Kirchengemeinde sind, ist das

Halten von Reden oder Gebeten durch andere Personen, als die dazu
verordneten Geistlichen und sonstigen Kirchenbeamten der vom Staate
ausdrücklich anerkannten Kirchengesellschaften, sowie das Singen von
Liedern, wenn es nicht unter Leitung der gedachten Geistlichen oder

Kirchenbeamten erfolgt, untersagt.

Uebertretungen dieses Verbots werden

mit Geldbuße von einem bis zehn Thalern (drei bis dreißig Mark) und

im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe bestraft.
Auch für solche Begräbnißplätze, welche nicht im kirchlichen Eigenthume

stehen, findet das vorerwähnte Verbot mit der Strafbestimmung ad 1
dann Anwendung, wenn das Begräbniß auf Ansuchen der Interessenten
durch den Geistlichen oder sonst zuständigen Kirchenbeamten einer vom
Staate ausdrucklich anerkannten Kirchengesellschaft ausgeführt wird.

Geschieht letzteres nicht, so hat bei solchen Begräbnißplätzen die Polizei—
Behörde in jedem einzelnen Falle nach den Vorschriften in den 889
und 10 des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850 zu bestimmen, ob bei
Beerdigungen das Halten von Grabreden und Gebeten und das Singen
von Liedern zu untersagen ist.
Potsdam, den 15. Juni 1865.

Königliche Regierung.
Pflichten der Todtengräber.
R. Pr.-V. vom 2. Dezember 1875.

(A.Bl. S. 404.)

Auf Grund der 88 7 und 11 des Gesetzes vom 11. März 1850 ver—

ordnen wir hierdurch für den Umfang unseres Verwaltungs-Bezirks, was folgt:
8 1. Todtengräber dürfen eine Beerdigung nicht früher vornehmen,
als bis ihnen eine Bescheinigung des Standesbeamten über die erfolgte Ein—
tragung des Sterbefalls in das Standesregister oder die schriftliche Genehmigung

der Ortspolizei-Behörde*) vorgezeigt worden ist.
Diese Bestimmung gilt auch für die Beerdigung todtgeborener Kinder.
83 2. Zuwiderhandlungen werden, falls nicht die Strafbest. im 8 367

Nr. 1 und 2 des RStr.«G. vom 15. Mai 1871 Anwendung finden, mit

Geldstrafe bis zu 30. Mark oder verhältnißmäßiger Haft geahndet.
Potsdam, den 2. Dezember 1875.

Königl. Regierung, Abtheilung des Innern.
VBVerot. P.Pr.-B. vom 20. Mai 1875 betr. die Erlangung des Beerdigungsscheins
zu 89 der P.Pr.V. vom 16. August is7e betr. das Leichenfuhrwesen Siehe Abschn. VIII 6G.
Seite 4325)
auf
1872
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Zhstetzena des Lävomer Kirchhofes.
Pol.-Bek. vom

Otktober 1884.

(N. J.Bl. Nr. 244).

In Gemäßheit der Best. des 8 184 Tit. II S. 11 des A.L.«R. wird

der hiesige alte Lützower Kirchhof hierdurch für geschlossen erklärt, mit der
Maßgabe, daß die bisher zur Beerdigung nicht benutzten reservirten Stellen
und die auf dem Kirchhofe befindlichen Erbbegräbnisse von dieser Schließung
nicht betroffen werden.
Charlottenburg, den 14. Oktober 1884.

Könieche Polizei-Direktion.

Leichen onf Eisenbahnen.
Eisenbahnen Deutschlands vom

]5. Noveniber 1892

t. Bl. S. 923 —

Beför!
5 42.

Bedingungen.

1. Der Transpee ciner Leiche mut

wenn er von der Aus—

gangsstation des Zuges erfolgen soll, wenigsten?
Stunden, wenn er von
einer Zwischenstation ausgeben sott wenigstens 1 Tinnden vorher angemeldet
werden.

2. Die Leiche muß in einem hinlänglich widerstandsfähigen Metallsarge
luftdicht eingeschlasee um letzterer von einer hölzernen Umhüllung dergestalt

umgeben sein, daß d Verschiebung des Sarges innerhalb der Umhüllung
berhindert wird.

3. Die Leiche muß von einer Person begleitet sein, welche eine Fahrkarte
zu lösen und denselben Zug zu benutzen hat, in dem die Leiche befördert wird.
4. Bei der Hufgabe muß der vorschriftsmäßige, nach anliegendem Formular

(Anlage E) ausgefertigte Leichenpaß beigebracht werden, welchen die Eisenbahn

übernimmt und bei Ablieferung der Leiche zurückstellt. Die Behörden, welche
zur Ausstellung von Leichenpässen befugt sind, werden besonders bekannt
gemacht. Der von der zuständigen Behörde ausgefertigte Leichenpaß hat für
den ganzen darin bezeichneten Transportweg Geltung. Die tarifmäßigen
Transportgebühren müssen bei der Aufgabe entrichtet werden.
Bei Leichentransporten, welche aus ausländischen Staaten kommen, mit
welchen eine Vereinbarung megen wechselseitiger Anerkennung der Leichenpässe

abgeschlossen ist, genügt die Beibringung eines der Vereinbarung entsprechenden
Leichenpasses der nach dieser Vereinbarung zuständigen ausländischen Behörde.
5. Die Beförderung der Leiche hat in einem besonderen, bedeckt gebauten
Güterwagen zu erfolgen. Mehrere Leichen, welche gleichzeitig von dem näm—
lichen Abgangsorte nach dem nämlichen Bestimmungsorte aufgegeben werden,
können in einem und demselben Güterwagen verladen werden.

Wird die

Leiche in einem ringsumschlossenen Leichenwagen befördert, so darf zum Eisen—
bahntransporte ein offener Güterwagen benutzt werden.
6. Die Leiche darf auf der Fahrt nicht ohne Noth umgeladen werden.
Die Besörderung muß möglichkst ichnell und ununterbrochen bewirkt werden.
Läßt sich ein langerer Aufenthalt auf einer Station nicht vermeiden, so ist
der Güterwagen mit der Leiche thunlichst auf ein abseits im Freien belegenes

Geleise zu schieben.
7. Wer unter salscher Deklaration Leichen zur Beförderung bringt, hat
außer der Nachzahlung der verlürzter Fracht vom Abgangs- bis zum Be—
stimmungsorte einen Frachtzuschlag im vierfachen Betrage der Fracht zu
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8. Bei dem Transporte von Leichen, welche von Polizei-Behörden,
Krankenhäusern, Strafanstalten u. s. w. an öffentliche höhere Lehranstalten
übersandt werden, bedarf es einer Begleitung nicht. Auch genügt es, wenn

solche Leichen in dicht verschlossenen Kisten aufgegeben werden. Die Beförderung

kann in einem offenen Güterwagen erfolgen. Es ist zulässig, in den Wagen
solche Güter mitzuverladen, welche von fester Beschaffenheit (Holz, Metall
und dergleichen) oder doch von festen Umhüllungen (Kisten, Fässern und der—

gleichen) dicht umschlossen sind. Bei der Verladung ist mit besonderer Vorsicht

zu verfahren, damit jede Beschädigung der Leichenkiste vermieden wird. Von
der Zusammenladung sind ausgeschlossen: Nahrungs- oder Genußmittel, ein—
schließlich der Rohstoffe, aus welchen Nahrungs- oder Genußmittel hergestellt
werden, sowie die in Anlage B zu 6 50 der Verkehrsordnung unter Nr. J.
II, XXXVI, XXXVIa, XXXR.AVII. XXXIX., XLI. XLII. XLIV.
aufgeführten Gegenstände. Ob von der Beibringung eines Leichenpasses ab—

gesehen werden kann, richtet sich nach den von den Landesregierungen dieserhalb

ergehenden Best.

9. Auf die Regelung der Beförderung von Leichen nach dem Bestattungs—
platz des Sterbeorts sinden die vorstehenden Best. nicht Anwendung.
Art der Abfertigung und der Auslieferung.
Z 43. 1. Die Abfertigung der Leichen erfolgt nach der Vorschrift des
Tarifes auf Grund von Beförderungsscheinen, welche die Eisenbahn auszu—
fertigen und dem Absender auszuhändigen hat, oder auf Grund von

Frachtbriefen (8 51).

2. Die Auslieferung von Leichen, welche mit Personenzügen befördert
werden, kann in der fur Gepäck bestimmten Frist (833 Abs. 2) verlangt
werden. Die Auslieferung der Leichen erfolgt, sofern die Beförderung auf
Beförderungsschein stattgesunden hat, gegen Rückgabe des letzteren.
3. Innerhalb 6 Stunden nach Ankunft des Zuges auf der Bestimmungs—
station muß die Leiche abgeholt werden, widrigenfalls sie nach der Verfügung
der Ortsobrigkeit beigesetzt wird. Kommt die Leiche nach 6 Uhr Abends an,
so wird die Abholungsfrist vom nächsten Morgen 6 Uhr ab gerechnet. Bei

Ueberschreitung der Abholungsfrist ist die Eisenbahn berechtigt, Wagenstandgeld
zu erheben.

Anlage

Leichen-Paß.
Die nach Vorschrift eingesargte Leiche de am

—A
storbenen

an

(Alter,

jährigen

ten
IX

ver

(tand, Vor- und Zunomen des Verstorbenen, bei Kindern Stand der Eltern)

joll mittelst CEisenbahn von

J—

nach..Zuur Besiattung gebracht werden. Nachdem zu dieser Ueberführung dem

Begleiter der Leiche

ddie Genehmigung

ertheilt worden ist, werden sämmtliche Behörden, deren Bezirke durch diesen Leichentransport
berührt werden, ersucht, denselben ungehindert und ohne Aufenthalt weiter gehen zu lassen.
den
CII

18

.ten

Unterschrift.
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Ausstell!“ug der Leichenpässe.
Min.Erlaß vom C. April 1888.

(A.Bl. S. 153.)

1. Die Ausstellung der Leichenpässe hat durch diejenige hierzu befugte
Behörde oder Dienststelle zu erfolgen, in deren Bezirk der Sterbeort oder (im

Falle einer Wiederausgrabung) der seitherige Bestattungsort liegt).) Für
Leichentransporte, welche aus dem Auslande kommen, kann, soweit nicht Ver—
einbarungen über die Anerkennung der von ausländischen Behörden ausgestellten

Leichenpässe bestehen, die Ausstellung des Leichenpasses durch diejenige zur
Ausstellung von Leichenpässen befugte inländische Behörde oder Dienststelle
erfolgen, in deren Bezirk der Transport im Reichsgebiete beginnt. Auch
können die Konsuln und diplomatischen Vertreter des Reichs vom Reichskanzler
zur Ausstellung der Leichenpässe ermächtigt werden. Die hiernach zur Aus—
ftellung der Leichenpässe zuständigen Behörden c. werden vom Reichskanzler

öffentlich bekannt gemacht.

2. Der Leichenpaß darf nur für solche Leichen ertheilt werden, über

welche die nachstehenden Ausweise geliefert worden sind:
a) ein beglaubigter Auszug aus dem Sterberegister;

neine von dem Kreisphysikus ausgestellte Bescheinigung über die Todes—

ursache, sowie darüber, daß seiner Ueberzeugung nach der Beförderung
der Leiche gesundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen.
Ist der Verstorbene in der tödtlich gewordenen Krankheit von einem
Arzte behandelt worden, so hat letzteren der Kreisphysikus vor der Aus—

stellung der Bescheinigung betreffs der Todesursache anzuhören;
ein Ausweis über die vorschriftsmäßig erfolgte Einsargung der Leiche
8 34 Abs. 2 des Eisenbahn-Betriebsreglements in Verbindung mit
Nr. 3, 4 dieser Best.);)
in den Fällen des 8 157 der Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877
R.G.«Bl. S. 253) die seitens der Staatsanwaltschaft oder des Amts

richters ausgestellte schriftliche Genehmigung der Beerdigung.
Die Nachweise zu à und buwerden, bezüglich der Leichen von Militär—

personen, welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen

hatten (88 1, 2 der Verordnung vom 20. Januar 1879 (R.G.Bl. S. 5)

oder welche sich auf einem in Dienst gestellten Schiff oder anderen Fahrzeug
der Marine befanden, durch eine Bescheinigung der zuständigen Militär—
Behörde oder Dienststelle über den Sterbefall unter Angabe der Todesursache
und mit der Erklärung, daß nach ärztlichem Ermessen der Beförderung der
Leiche gesundheitliche Bedenken nicht entgegenstehen, ersetzt.
3. Der Boden des Sarges muß mit einer mindestens 5 cm hohen

Schicht von Sägemehl, Holzkohlenpulver, Torfmüll oder dergleichen bedeckt,
und es muß diese Schicht mit fünfprozentiger Karbolsäurelösung?) reichlich

besprengt sein.

4. In besonderen Fällen, z. B. für einen Transport von längerer Dauer
oder in warmer Jahreszeit, kann nach dem Gutachten des Kreisphysikus eine
Behandlung der Leiche mit fäulnißwidrigen Mitteln verlangt werden.
) Für den Stadtkreis Charlottenburg erfolgt die Ausstellung der Leichenpäfse seitens

der Königl. Polizei-Direktion.

) Jeßt ist 842 Absj. 2der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands v. 16. November

1892 maßgebend.

Siehe Seite 682.

*3) Ein Theil sogenannter verflüssigter Karbolsäure

in 18 Theilen Wasser unter häufigem Umrühren zu lösen.
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Diese Behandlung besteht gewöhnlich in einer Einwickelung der Leiche
in Tücher, die mit fünfprozentiger Karbolsäurelösung getränkt sind. In
schweren Fällen muß außerdem durch Einbringen von gleicher Karbolsäure—
lösung in die Brust- und Bauchhöhle (auf die Leiche eines Erwachsenen zu—
sammen mindestens 1 Liter gerechnet) oder dergleichen für Unschädlichmachung
der Leiche gesorgt werden.
5. Als Begleiter sind von der den Leichenpaß ausstellenden Behörde nur

zuverlässige Personen zuzulassen.
6. Ist der Tod im Verlauf einer der nachstehend benannten Krankheiten:

Pocken, Scharlach, Flecktyphus, Diphtherie, Cholera, Gelbfieber oder Pest,

erfolgt, so ist die Beförderung der Leiche mittelst der Eisenbahn nur dann
zugelassen, wenn mindestens ein Jahr nach dem Tode verstrichen ist.
7. Die Regelung der Beförderung von Leichen nach dem Bestattungs—
platz des Sterbeorts bleibt den Regierungs-Behörden überlassen.
8. Bei Ausstellung von Leichenpässen für Leichentransporte, welche nach
dem Auslande gehen, sind außer den vorstehenden Best. auch die von dem
Reich mit ausländischen Regierungen hinsichtlich der Leichentransporte ab—

geschlossenen Vereinbarungen zu beachten.

Berlin, den 6. April 1888.

Der Minister des Innern.
Der Justizminister.
Der Minister der geistlichen- Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Vorstehende Bestimmungen wekden hierdurch mit dem Hinzufügen ver—
öffentlicht, daß dieselben sofort in Kraft treten.
Potsdam, den 20. April 1888.

Der Regierungs-Präsident.

Todtenscheine.
Pol.-Bek. vom 44

Mai 1893 — Neue Zeit Nr. 66 —

Die Herren Aerzte Charlottenburgs bedienen sich bei Angabe der
tödtlich gewordenen Krantkheit der Verstorbenen auf den Todtenscheinen in
neuerer Zeit häufig ausschl. nicht deutscher Ausdrücke. Dies Verfahren führt
zu Unzuträglichkeiten, weil die Todtenscheine vorzugsweise zum Zweck der
polizeilichen Kontrolle eingeführt sind und diesem Zwecke nur dann ent—
sprechen können, wenn die Todesursache mit einem auch für den Nichtarzt

verständlichen Namen bezeichnet ist.

Die Herren Aerzte werden daher ersucht, bei Ausfüllung der Todten—
scheine sich thunlichst deutscher Krankheitsnamen zu bedienen.
Im Hinblick auf die vielfach in der Presse wie im Publikum dadurch
verursachte Beängstigung wird noch das ergebenste Ersuchen an die Herren
Aerzte beigefügt, den Ausdruck »Cholera nostra« gänzlich zu meiden und bei

jedem amtlichen Verkehr durch die ohnehin viel zutreffendere Bezeichnung

„Einheimischer Brechdurchfall“ zu ersetzen. Die Anweisungen über das Ver—
fahren mit Fällen „Asiatischer Brechruhr“ (Cholera asiatica), deren Meldung c.

bleiben hierdurch selbstverständlich unberührt.
Charlottenburg, den 14. Mai 1893.

Königliche Polizei-Direktion.
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a) In der Luisen—

ngemeinde?) in Charlottenburg.
Juni 1897.

und Begräbniß-Gebühren.

Abtorilun

VParochianen
Für erwachsene Versonen

Für Kinder

Für Kinder

vom vollendeten 12. Lebens—

vom vollendeten 4. bis zum

bis zum vollendeten 4. Lebens—

jahre ab.

bollendeten 12. Lebensiahre.

jahre.

In der N7thr

ietter

..

—X

Ajh

Gitter Erb

n der Neihe

5

Leder

k

worl

V

—A
J

n

1

1. Stelle des
stirchhofes

1230

2. Gruft

U

—

anfertigung

3. Stol

102 20

gebühren

18160 8501 8 ö3

—B

Bemerkung.

Bei den Reihenarabstellen richten sich die drei Klassen nach der Wagen—

Leichenwagens.
Bei Erbbegräbnissen ist das Besitzrecht an die Bedingung geknüpft, daß die bezügl. Bau

lichkeiten und Anlagen in qutem Zustande erhalten werden.

(Wergl. Urkunde

pro

Ehw

L. Stelle de

27 3

Kirchhofes
2. Gruft

2

anfertigung

3. Stol

33 5033 530

gebühren

ää

zu

Bemerkung. Für Nichparochianen, die nachweisbar bereits einen nüchsten Ange
hörigen (Eltern, Kinder, Chegatten) auf dem Friedhof zu ruhen haben, ermäßigen sich die Stol—
gebühren und werden dieselben wie für Parochianen nach Abtheilung A a 3 erhoben.

1) Das Leichensuhrwesen bezw. die Leichenbestattung ist durch P.-Pr.-V. vom 16. August
1872 — A. Bl. S. 282 — geregelt. Siehe Abschnitt VIII G. „Oeffentliches Fuhrwesen“. — S. 431. —

») Das Zentral-Büreau für die Luisen-Kircheugemeinde in Charlottenburg
befindet sich Kirchplatz Nr. 20, unmittelbar an der Luisenkirche. Sämmitliche Küftergeschäfte, wie
Anmeldungen zu Taufen, Trauungen, Beerdigungen und die früher bei dem Todtengräber ein—

gegangenen Besiellungen auf Gräberpflege, finden in dem Zenmnal-Büreau ihre Erledigung. Daselbst
werden auch alle durch die Rendantur gehenden Gelder der Luisenkirche vereinnahmt und veraus—

gabt. Das Vüreau ist werktäglich von früh 9 Uhr bis Nachmitiags 3 Uhr geöffnet. An Soun
und Feiertagen bleibt es geschlossen. In dringlichen und unausschiebbaren Fällen hat der Küster
auch nach den Vüreaustunden in seiner Wohnung, Berlinerstraße Nr. 859, 3 Treppen, Auskunft zu
ertheilen.

(Vek. des Gem.-Kirchen-Raths v. 29. 1II. 1080 — Neue Zeit Nr. 75.)

Die Trinitatis-Kirchengemeinde besitzt noch keinen eigenen Begräbnißplatz.
Küsterbüreau derselben befindet sich Goethestraße Nr. 35,36.

Das
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89 Außerdem werden Gebühren erboben:
5

*
J

2

Für Reservation einer Gitter- oder Wahlstelle auf die Dauer von 20 Jahren
a) Bei Leichen von Gemeindegliedern, die auf dem Kirchhofe einer fremden

26

50

Parochie beerdigt werden, sind an Auslösungsgebühren zu zahlen ..

33

50

4

30

b) Für Leichen solcher Gemeindeglieder, die auf einem Friedhof des Stadt—
synodal-Bezirkes beerdigt werden sollen, auf dem nachweisbar hereits
ein nächster Angehöriger (Eltern, Kinder, Ehegatten) bestattet ist. er—
3.
4.
5.
6.

mäßigt sich die Auslösungsgebühr auf

Für das Heizen der Friedhofskapelle......
Für Benutzung des Teppichs in der Friedhofskapelle
Für das Brennen der Kandelaber-Kerzen.
Dekoration der Kapelle:

2

50
J

großen.

35
20
12

mittlere
kleine

Glockeläuten
Luisenkirche .

.

.

4.

Für Aufnahme einer Leiche in die Halle, welche auf einem fremden Kirchhof

J.

Für Ausfertigung einer Erbbegräbniß-Urkunde.

10.
1.

15
5

..

6) Lützowerkirchee

beerdigt wird, oder eines Nicht-Parochianen.

3
3

..

Für Umbeerdigung werden die Gebühren nach vorstehender Taxe, bei Reihen—
grabstellen die für die J. Klasse erhoben.

Für Ausarabung:

einer
einer
o) einer

30
15
10

Für die Benutzung
Altarkerzen

Abtheilung B.
Grabdenkmal-, Gitter- und Ausschachtungs-Gebühren.
Vroße Leichen Mittelleichen
Für erwachsene

aere vom

vollendeten
12. Lebensj. ab.

In der

—XR

mahl
Hitter

bhis
4. bis vollendeten zum vollendeten

12. Jahre.

4. Jahre.

Manl

oder

In der

Erb

Reihe

—5

Kinderleichen

vom

6taß

Gitter·
oder
Erb

kearüb·

Nahl

In der

Reihe

2N26 ul aß

Bitter
oder

Erb·

begräb·
nißplatz

Leichenstein oder Kreuz, Tafel vor dem

Hügel stehend.
Gedenkstein auf dem Hügel:

PJ

21

12

12

21

a) bis 750 Quadrateentimeter Größe,

gebührenfrei

750-1500Duadrateentimeter.

e 15600 -83000

4 3000-4500

55
7

504 18

7
3 60 7
12 — 1 5 — 12
7 50 18
18

50

J 760*
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Abtheilung B.
Grabdenkmal-, Gitter- und Ausschachtungs-Gebühren.
Kroße Leichen Mittelleichen
Für erwachsene
Personen vom
vollendeten

12. Lebensi. ab.

bis
4. bis vollendeten zum vollendelen

an der
—V— —

en äh

Jahre.

12. Jahre.

4. J

Wahl

ahl
itter
oder
Erb

Kinderleichen

vom

u er

Wahl.

Gitter·

oder
Erb
XRD
—

Gitter
oder
Erh

In der

X

begräb
nihßplatz

asp

—4—

4

44

Für das Auflegen einer großen, eisernen,
steinernen, marmornen oder Granit—

tafel über die ganze Länge des Grabes
Fiserne Barriere. “, Meter hoch, um

33

2

ein Grab oder Stelle.

W

Für jedes fernere Grab oder Stelle 5.—
3

Mark mehr.
Fisernes Gitter zu einem Grabe oder
9

einer Stelle...

14
*

Ein jedes ferneres Grab oder Stelle
25.— Maark mehr.
sKetten- oder Stangen-EGitter zu einem
Grabe oder einer Stelle.

—25

..

Für jedes fernere Grab oder Stelle 15,—
Mark mehr.

A

Für das Ausschachten zum
Großes Grab

8

Mittelgrab
) KleinesGraeeee
Für das Ausschachten zum Fundament einer Erbbegräbniß- und Gitterstelle
Für jede weitere Stelle 10 Mark mehr.
Für einen gemauerten Grabhügel oder eine Steineinfassung
WGroßes Grab.—
Mittelgrab.

..

Kleines Grab..
Für die Ausschachtung eines unter der Erde auszurrevernden Grabes, ohne
Rücksicht auf die schon bezahlte Stelle..

..

Für jedes soigende Grab oder Stelle 15,—Mark mehr.
Das Pilanzen eines Baumes oder eines Strauches ist gebührenfrei.

8
25

20
15
10
20

F
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Abtheilung (C.

Grabpflege-Gebühren.
Broße Leichen Mittelleichen
vom vollendeten

o:derleichen
bis

vom

12. Lebensijahre bis vollendeten zum vollendeten
ab
12. Lebensfahre
4. Jahre

Wahl

ahl

Wahl,

?n der

Kitter
»der

cr

hitter
ader

In der

rb·

Reihe

Pefte

An h·

Gitter
oder

Erb·

brgrb·

—

nikßlaßz
J“

Für Belegung des Grabhügels mit Rasen

9

an den Seiten.

4

—30

50

desgl. an den Seiten und Kanten mit
2

Rosen

2

desgl. des ganzen Grabhügels mit Rasen
Für Belegung des Grabhügels mit ver—
kehrtem Rasen und Bepflanzung mit

50

50

30

Epheu oder Eispflanzen.... .
Werden mehrere Gräber unter einen ge—

meinschaftlichen Hügel gebracht, so er—
höhen sich die Gebühren für jedes
weitere Grab um die Hälfte der unter
1—4 stehenden Gebührensätze.

..

Für fortwährende Pflege des Grabhügels
und

jeder

unbenutzten

Grabitelle

jährlich sen

Abtheilung D.
Leichenträger-Gebühren.

9
Zur Gruft oder zur Leichenhalle für jeden Leichenträger
a) von einem innerhalb der Varochie bis 4000 m entfernt gelegenen

Hause
mittelst Leichenvagen

1. Klasse.

.

11.,
F

u

—V

I

30

—

m) von einem innerhalb der Parochie über 4000 m entfernt gelegenen
Hause oder von einem außerhalb der Parochie gelegenen Hause
mittelst Leichenwagen

J. Klasse

F

4

50
50

Stadt gelegenen Hause
l. Klasse

in der Nachtzeit, d. h. Abends nach 11 Uhr und Morgens im
Sommerhalbjahr vor 6 Uhr, im Winterhalbiahr vor 7 Uhr einen
Zuschlag von 1 Mark.

Von der Leichenhalle oder dem Kirchhossportal bis zur Gruft

mittelst Leichenwagen

J. Klasse
I1.
—III.

30

25
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4
Zusatz J.

Wird hierbei eine größere Zahl von Trägern bestellt, als

bei dem Transport der Leiche vom Trauerhause zur Leichenhalle gebräucht
worden sind, so tritt für die mehr bestellten Träger ein Zuschlag, und zwar
beim Transport der Leiche mittelst Leichenwagen J. und II. Klasie von

4 d
III. Klasse von M. 0,25 ein.
Zusatz II. Ein gleich hoher Zuschlag wird erhoben, wenn bei dem
Transport vom Trauerhause zur Leichenhalle angestellte Leichenträger über—
haupt nicht zur Verwendung gekommen sind.
Bestellung der Leichenträger durch den Kirchdiener
Pferdeführer pro Mann.

Abtheilung P.
Leichenwagen und Trauerkutschen.
A
Innerhalb der Parochie:
a) Gala-Leichenwagen w

Pferden

RI

b) Leichenwagen

36
24
30
18
12
6
10

WVferden

9

II.
1211.

glasse mit äPferden

5J Kinderleichenwagen

.

8

*9

zil.3

4—

50

232

50

d) Trauerkutschee.—
Für den Transport der Leiche nach den Berliner Kirchhöfen oder nach den

Bahnhöfen Berlins
a) Leichenwagen

42

J. Klasi

24
18

J.,

i.
111.

) Kinderleichenwagen

—2
—15
—10

J. alässe mit * Pferden
iI.,

„2

3
7

III.
c) Trauerkutsche

.

*

50

Charlottenburg, den 3. Juni 1897.
Der Gemeindekirchenrath.

I. 8.5)
Vorstehende Begräbnißgebühren-Taxe wird auf Grund

der Beschlüsse der kirchlichen

Gemeinde-Organe zu Eharlottenburg vom 18. Febrnar und 83. Juni 1897 unter Aufhebung der

bisher in Geltung gewesenen Gebühren-Taxe fur Leichenbestattungen vom 18. Auqust 1881 und
oom Jahre 1890 hierdurch kirchenaufsichtlich genehmigt.
Berlin, den 16. Juni 1897.

Königliches Konsistorium der Provinz Brandenburg
Abtheilung Berlin.

Genehminun.

Vorstehende Vegräbnißgebühren-Taxe wird von Staatsaufsichtswegen genehmigt.
Potsdam, den 9. August 1887.
Der Regierungs-Präsident.
Genehmiqunga.
II. 426, 2

Leichenbestattung und Begräbnisplätze.

641

b) In der Kaiser Wilhelm-Geobochtniß Kirchengemeinde in Berlin—

Chearlot?cuburg,
September 1897.

Tare vrii

Abtheilung 4

Gra

en- und Begräbniß-Gebühren.

5R5r Parochianen.
Ir ertnachsene Uersanen
vom vollendeten 12. Lebens—
sahre ab.

Für Kinder

Für Kinder

vom vollendeten 4. bis zum

bollendeten 12. Lebenssohre.

itter FErb

31

bhis zum vollendeten 4. Lebens—
jahre.

—uter! Erb

7364.

be·

h.

rrãb·
—*

sñs.

iatz

—
3

1. Stelle des
Kirchhofes

30 —

2. Gruft

34

*n

anfertigungs 450
3. Stol—
gehühren .194

1433

440

—35350

—23

Bemerkung.

25

3 — 539—

W—

Bei den Reihengrabstellen richten sich die drei Krssen nach der Wagen—

klasse des Leichenwagens.
)

Trageleichen *zählen zur III. Klasse.

Bei Erbbegräbnissen ist das Besitzrecht an die Bedingung geknüpft, daß die bezügl Bau—
fichseiten und Anlagen in autem zZustande erhalten werden. (Verqdl. Urkunde.)

Nichlparochianen.
Für Nicht-Parochianen werden bis zum 1. April 1907 dieselben Gebühren
erhoben wie für Parochianen aud der Maßgabe, daß bei Reihengrabstellen
stets die Gebühren der
5)

bee e erxbobden werden.

Außerbem werden Gebühren erhoben:
9

Für Reservation einer Gitter- oder Wahlstelle auf 20 Jahr.....
Die Dauer der Reservation wird unentgeltlich un

20

50

3

50

10 Jahre ver—

längert, wenn vor Ablauf der Frist ein darauf bezüglicher Auftag gestellt
wird. Nach Ablauf von 30 Jahren bedarf es einer neuen Reservation
gegen Zahlung der vollen Gebühr.
Bei Leichen von Gemeindegliedern, die auf dem Kirchhofe einer fremden
Parochie beerdigt werden, sind an Auslösungsgebühren zu zahlen ..

b) Für Leichen solcher Giemeindeglieder, die anf einem Friedhof des Stadt—
wnodal-VBezirkes beerdigt werden sollen, auf dem nachweisbar bereits
ein nächster Augehöriger (Eltern, Kinder, Ehegatten) bestattet ist, er—
3.
4.
5.

50

mäßigt sich die Auslösungsgebühr auf
Für das Heizen der Friedhofskapelle..

Für Benutzung des Teppichs in der Friedhofskapelle.

4

—

50

Für das Brennen der Kandelnber-Kerzen.

) Das Küsterbüreau der Kaiser Wilhelm-Gedächtnißkirchengemeinde befindet sich im

Gemeindehause, Achenbach Straße Nr. 17/19.
Kuhlow. Bürgerbuch
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9
Dekoration der Kapelle:

35
20
12

a) große.
p) mittlere
) kleine

Glockeläuten
a) mit allen 5 Glocken.

100
10
30
20

—
2F. A. O.

J

A. B. C.
e) A. C.

10

r

Für Aufnahme einer Leiche in die Halle, welche auf einem fremden Kirchhof
beerdigt wird, oder eines Nicht-Parochianen.
Für Ausfertigung einer Erbbegräbniß-Urkunde

3

..

Für Umbeerdigung werden die Gebühren nach vorstehender Taxe, bei Reihen—
grabstellen die für die J. Klasse erhoben.
1.

Für Ausgrabung:

a) einer zroßen Leiche
b) einer Mittelleiche, 4—5212 Jahr.
e) einer Kinderleiche bis4Jahr.

30
15
10

.

Für die Benutzung der Leichenhalle und Kapelle und für das Brennen der
Altarkerzen werden Gebühren nicht erhoben.

Abtheilung B.

Grabdenkmal-, Gitter- und Ausschachtungs-Gebühren.
Große Leichen
Für erwachsene
Personen vom
vollendeten
12. Lebensiahre.

»reelleichenLinderleichen

Reihe

Hitter·
ader
Erb

orgrãb·;
uißplaß

Wanhl.

Wahl.

Wahl
In der

hjg

vont

bis vollendeten zum vollendeten
4. Jahre.
12. Jahre.

Iu der

Urihe

Hitter·
oder
Erb

brarãb·

In der

Keihe

nißplatz

Hitter
oder

Erb

begräb
nißplaß
J

Leichenstein oder Kreuz, Tafel vor dem

Hügel stehennd...

21

2

2

Gedenkstein auf dem Hügel:

a) bis 750 Quadratcentimeter Größe,

gebühreufrei

b) 750-1500Quadrateentimeter..
c) 1500-3000
F

30

d) 3000-4500

50

—

.

50
2—

15

5

—12

7 50

18

Für das Auflegen einer großen, eisernen,
steinernen, marmornen oder Granit—

tafel über die ganze Lünge des Grabes
Liserne Barriere, “ Meter hoch, um
ein Grab oder eine Stelle.

..

Für jedes fernere Grab oder Stelle 5,—
Mark mehr.
Eisernes Gitter zu einem Grabe oder
einer Stellen.

*

33
0

—
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Abtheilung B.
Grabdenkmal-, Gitter- und Ausschachtungs-Gebühren.
Croße Leichen

Für erwachiene

Mittelleichen

iuderleichen

vom

his

Personen vom
bis vollendeten zum vollendeten
vollendeten
12. Jahre.
4. Jahre.
12. Lebensjahre

iahl

Dahl·

der
3

Hitter
oder
Erh
9

Wahl-,

In der

Hitter
ader

In der

Keribr

Erb
ib·

neihe

r

Hitter
oder
Erh

begräb
nißplatz
5

53.
53.

Ein jedes fernere Grab oder Stelle
25,— Mark mehr.
Ketten, oder Stangen-Gitter zu einem

33.*

Für jedes fernere Grab oder Stelle 15

2

Grabe oder

einer Stelle.

.

25

25

.

Mark mehr.

Für des Ausschachten zum

ongroßes Grab

Mittelgrab

c) kleinesGruuoovuc.....

4

Für das Ausschachten zum Fundament einer Erbbegräbnißz- und Gitterstelle
Für jede weitere Stelle 10 Mark mehr.
Für einen gemauerten Grabhügel oder eine Steineinfassung
wgroßes

Grab..

.

.

2

Mittelgrab.....

20
15
10

)j kleines Gruuaooc..
0

8
25

Für die Ausschachtung eines unter der Erde auszumauernden Grabes, ohne
Rücksicht auf die schon bezahlte Stelle...

.

30

Für jedes folgende Grab oder Stelle 15,—Mark mehr.

Das Pflanzen eines Baumes oder eines Strauches ist gebührenfrei.

Akbtheiluug (C.
Grabpflege-Gebühren.
Großze Leichen Mittelleichen

Kinderleichen

bis
12. Lebensjahre 4. bis vollendeten zum vollendeten
ah
12. Lebensjahre
4. Jahre
vom vollendeten

vom

Ueihr

Hitter·
oder

Iu der

Erb.
begrãb

Reihe
4

an den Seiten.

desql. an den Seiten und Kanten mit Rasen

citter·
oder
Erb·

begräb

In der

Reiht

*ißnlaß

nisßulaß

Für Belegung des Grabhügels mit Rasen

Wahl

mahl.

Wahl

In der

4—

4 — 3.50 3,80112713*
350
37133,

Hitter
oder
Erb

begräb·
nißplatz
—

4

50
2
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Abtheilung C.

Grabpflege-Gebühren.
Große Leichen Mittelleichen
vom vollendeten

Kinderleichen
his

vom

12. Lebensjahre 4. bis vollendeten zum vollendeten
ah
12. Lebensjahre 4. Lebensjahre

Hahl.

Dahl,

In der

Reihe

Hitter
oder
Erb

—
nikplatz

4

an der

Rrihe

Hifter
oder
Erb

ararab

Wahl

In der

Reihe

Für Belegung des ganzen Grabhügels mit
Rasenn
Für Belegung des Grabhügels mit ver—
lehrtem Rasen und Bepflanzung mit
Epheu oder Eispflanzen. ..
Werden mehrere Gräber unter einen ge—

begrãb

nutzplaß

visinlaß

9

Hitter
oder
Erh

—

—
30

500

50

It

meinschaftlichen Hügel gebracht, so er—
höhen sich die Gebühren für jedes
weitere Grab um die Hälfte der unter

14 stehenden Gebührensätze.

Für sortwährende Pflege des Grabhügels
und

jeder

unbenutzten

Grabstelle

jährlich jenn.
Obige Taxe ist in der Sitzung der gesanmnten Gemeinde-Vertretung am 23. Juni 187
angenommen worden.

Berlin, den 24. September 1897.
Der Vorsitzende des Gemeinde-Kirchenraths der Kaiser Wilhelm-Gedächtnißkirche.

Vorstehende Gebührentaxe wird hierdurch kirchenaufsichtlich geuehmigt.
Berlin, den 4. Oktober 1897.

Könialiches Konsistörium der Provinz Brandenburg
Abtheilung Berlin.

Benehmiguno
2. 11
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Vorstehende Gebührenordnung wird hiermit von Staatsaufsichtewegen genehmigt
Potsdam, den 265. Oktober 1897.

Der Regierungs-Präsident.

Genehmigung.
II. 2365,10.
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Beurkundung des Perinnaandes und die Eheschließung.
Auszug aus dem Gesetz vom 6. Februar 18759) (R-G.«Bl. S. 23) in der vom 1. Januar 18000
an geltenden Fassung.

Zweiter Mschnitt.
Beurkundung der EGeburten.
Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche dem

zJ 17.
Standesbeamten des Bezirks. in welchem die Niederkunft stattgefunden hat,

anzuzeigen.?)

85 18. Zur Anzeige sind verpflichtet:

1. der eheliche Vater;

2.
3.
4.
5.

die bei der Niederkunft zugegen gewesene Hebeamme;
der dabei zugegen gewesene Arzt;
jede andere dabei zugegen gewesene Person;
die Mutter, sobald sie dazu im Stande ist.
Jedoch tritt die Verpflichtung der in der vorstehenden Reihenfolge später
genannten Personen nur dann ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter
nicht vorhanden oder derselbe an der Erstattung der Anzeige verhindert ist.
8 19. Die Anzeige ist mündlich von dem Verpflichteten selbst oder durch
eine andere aus eigener Wissenschaft unterrichtete Person zu machen.)
8 20. Bei Geburten, welche sich in öffentlichen Entbindungs-, Hebammen-,

Kranken-, Gefangen- und ähnlichen Anstalten, sowie in Kasernen ereignen,
trifft die Verpflichtung zur Anzeige ausschließlich den Vorsteher der Anstalt
oder den von der zustandigen Behörde ermächtigten Beamten.

Es genügt eine

schriftliche Anzeige in amtlicher Form.
8 22.

Die Eintragung des Geburtsfalles soll enthalten:

Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des An—

zeigenden,
) Siehe hierzu Vorschriften zur Ausibrung des Gesetzes über die Beurkundung des
Personenstandes und die Eheschließung v. 25. 111. 1899 — R.G.-Bl. S. 225 —.

2) Die Frist des 8 17 dauert volle sieben Tage — die Sonn- und Festtage eingerechnet —;
es darf also eine am Montag erfolgte Geburt noch am folgenden Montage angezeigt werden

—
) Die Erstattung der Anzeige erfolgt auf Grund von Legitimationspapieren, welche der
Standesbeamte in dem Geburtsregister speziell aufzuführen hat.
Hierbei kommt es weniger auf
die Legitimirung des Anzeigenden selbst, als auf die Legitimirung der Eltern des Kindes an,
wodurch unrichtige Eintragungen bezüglich der Vornamen, sowie der Schreibweise der Familien—
namen vermieden werden.

Als geeignete Legitimationspapiere sind dem Standesbeamten vorzulegen:
11

bei einer ehelichen Geburt:
die Heirathsurkunde oder die beiden Tausscheine resp.
Familienstammbuch der Eltern des Kindes,
bei einer unchelichen Geburt einer ledigen Person:

Geburtsurkunden, eventl. auch das

der Taufschein resp. die Geburtsurkunde,

bei der Geburt des Kindes einer Wittwe:
die Heirathsurkunde oder der Taufschein der Entbundenen und die Sterbeurkunde ihres Ehemannes,
bei der Geburt des Kindes einer geschiedenen Ehefrau:
die Heirathsurkunde oder der Taufschein der Entbundenen und das Ehescheidungserkenntniß,
s(zunc und ed veral. Min.Erl. v. 21. V. 1897.

Just.“M. 1 2601 u. M. d. J. IA 4611p.
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2. Ort, Tag und Stunde der Geburt,
3. Geschlecht des Kindes,
4 Vornamen des Kindes,
JVor und Familiennamen, Religion, Stand oder Gewerbe und Wohnort
der Eltern.

Bei Zwillings- oder Mehrgeburten ist
besonders und so genau zu bewirken, daß

Geburten ersichtlich ist.

Standen die Vornamen!)) des Kindes zur Zeit der Anzeige noch nicht

fest, so sind dieselben nachträglich und längstens binnen zwei Monaten nach
der Geburt anzuzeigen.

Ihre Eintragung erfolgt am Rande der ersten

Eintragung.

F 23. Wenn einKind“'todtgeboren oder in der Geburt verstorben ist,
so muß die Anzeige spätestens am nächstfolgenden Tage geschehen.“) Die
Eintragung ist alsdann mit dem im 8 22 unter Nr. 1bis 3 und 5 ange—

gebenen Inhalte nur im Sterberegister zu machen.

8 24. Wer ein neugeborenes Kind findet, ist verpflichtet, hiervon
spätesiens am nächstfolgenden Tage Anzeige bei der Ortspolizeibehörde zu

machen. Die letztere hat die ersorderlichen Ermittelungen vorzunehmen und
dem Standesbeamten des Bezirks von deren Ergebniß behufs Eintraaung in

das Geburtsregister Anzeige zu machen. pp. pp.
825. Die Anerkennung eines unehelichen Kindes darf in das Geburts—
register nur dann eingetragen werden, wenn dieselbe vor dem Standesbeamten

oder in einer gerichtlich oder notariell aufgenommenen Urkunde erklärt ist.
8 26. Wenn die Feststellung der Abstammung eines Kindes erst nach

Eintragung des Geburtsfalles erfolgt oder die Standesrechte durch Legitimation,
Annahme an Kindesstatt oder in anderer Weise eine Veränderung erleiden, so

ist dieser Vorgang, sofern er durch öffentliche Urkunden nachgewiesen wird,
auf Antrag eines Betheiligten am Rande der über den Geburtsfall vorge—
nommenen Eintragung zu vermerken.
8 27. Wenn die Anzeige eines Geburtsfalles über drei Monate ver—

zögert wird, so darf die Eintragung nur mit Genehmigung der Aufsichts-

behörde nach Ermittelung des Sachverhalts erfolgen.
Die Kosten dieser Ermittelung sind von demienigen einzuziehen, welcher
die rechtzeitige Anzeige versäumt hat.
Weitere hierher gehörige Vorschriften enthält das Gesetz über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
8 71.

Sind Vorgänge, die auf Antrag eines Betheiligten in dem

Standesregister am Rande einer Eintragung zu vermerken sind, von einem

Notar beurkundet, so gilt dieser als ermächtigt, im Namen des Betheiligten,
dessen Erklärung beurkundet ist, die Eintragung des Vermerks in das Standes—
register zu beantragen.
) Wenn ein Standesbeamter die Eintragung eines Vornamens als gesetzlich unstatthaft
ablehnt, so kann er dazu nur durch das Gericht angewiesen werden (Min-Erl. vom 12. XII. 1876
Min.Bl. 12777 S. 270 —).

) Todtgeborene menschliche Leibesfrüchte sind den Standesämtern von den Hebammien
als Todtgeburten anzumelden, sobald dieselben den sechssten Kalendermonat in ihrer Entwickelung
überschritten haben, uUnd zwar sind die von mehr als 82 6mm Körperlänge als schon dem siebenten
Kalendermonat augehörig zu betrachten. (Min.-Erl. vom 19. XII. 1893. M. d. J. I 4A 10756.

Just.“M. 1l 5111.
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8 167 Abs. 2. Für die öffentliche Beglaubigung einer Unterschrift sind
außer den Notaren die Amtsgerichte zuständig. Das gleiche gilt für die
Aufnahme der im 8 1718 und im 8 1720 Abs. 2 des B.G.B. vorgesehenen
öffentlichen Urkunden über die Anerkennung der Vaterschaft; für die Aufnahme
dieser Urkunden ist, wenn die Anerkennung der Vaterschaft bei der Anzeige
der Geburt des Kindes oder bei der Eheschließung seiner Eltern erfolgt, auch
der Standesbeamte zuständig, welcher die Geburt oder die Ebheschließung
beurkundet.

Dritter Abschnitt.
Erfordernisse der Eheschließzung.)
Die 88 28 bis 40 sind durch Artikel 46, Nr. 1 des Einführungsgesetzes
zum B. G. B. aufgehoben. An ihre Stelle treten die folgenden Vorschriften
des B. G. B.:
8 1303. Ein Mann darf nicht vor dem Eintritt der Volljährigkeit,“)
eine Frau darf nicht vor Vollendung des sechzehnten Lebensiahres eine Ehe

eingehen.
Einer Frau kann Befreiung“) von dieser Vorschrift bewilligt werden.
8 1304. Werin der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, bedarf zur Ein—
gehung einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund, so kann die Einwilligung,
wenn sie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Mündels durch das Vor—
mundschaftsgericht ersetzt werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Ein—
willigung zu ersetzen, wenn die Eingehung der Ehe im Interesse des Mündels liegt.
8 1305. Ein eheliches Kind bedarf bis zur Vollendung des einund—

zwanzigsten Lebensjahres zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des
Vaters, ein uneheliches Kind bedars bis zum gleichen Lebensalter der Ein—
willigung der Mutter.

An die Stelle des Vaters tritt die Mutter, wenn

der Vater gestorben ist oder wenn ihm die sich aus der Vaterschaft ergebenden

Rechte nach 8 1701 nicht zustehen.

Ein für ehelich erklärtes Kind bedarf der

Einwilligung der Mutter auch dann nicht, wenn der Vater gestorben ist.

Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich, wenn sie zur Ab—
gabe einer Erklärung dauernd außer Stande ind oder wenn ihr Aufenthalt
dauernd unbekannt ist.
8 1306. Einem an Kindesstatt angenommenen Kinde gegenüber steht
die Einwilligung zur Eingehung einer Ehe o
der leiblichen Eltern
demjenigen zu, welcher das Kind angenomm
at cin Ehepaar das
Kind gemeinschaftlich oder hat ein Ehegatte 23.56
doran Ehegatten an
genommen, so finden die Vorschriften dee
“ 2, Abs. 2

Anwendung.

Die leiblichen Eltern erlangen das Recht zur Einwilligung auch dann

nicht wieder, wenn das durch die Annahme an Kindesstatt bearündete Rechts—

verhältniß aufgehoben wird.
i) Vergl. Gesetz v. 4. V. 1870 betr. die Eheschließung
standes vvn Bundesangehörigen im Auslande (B.G.-Bl. S.
ändert durch das Einf.“Ges. z. B.zG.«B. v. 18. VIII. 1896.

) Die Volliährigkeit tritt mit der Vollendung des einnndzwanzigsten Lebensjahres ein.
Ein Minderjähriger, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann durch Beschluß des Vor—
mundjschaftsgerichts für polljährig erklärt werden. (XJ 2 und 3 des Bets B)j.
) Die Befreiung von der Vorschrift, daß eine Frau nicht vor der Vollendung des sechs—
zehnten Lebensjahres eine Ehe eingehen darf, erteilt der Justizminister (WB. v. 16. XI. 1899 —
G-S. S. 5682 —
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8 1307. Die elterliche Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter
ertheilt werden. Ist der Vater oder die Muiter in der Geschäftsfähigkeit

beschränkt, so ist die Zustimtnn, des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich.
81308.

Wird die elterliche Einwilligung einem volljährigen Kinde ver—

weigert, so kann sie auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht ersetzt

werden.

Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn

sie ohne wichtigen Grund verweigert wird.
Vor der Entscheidung soll das Vormundschaftsgericht Verwandte oder
Verschwägerte des Kindes hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung und
ohne unverhältnißmäßige Kosten geschehen kann. Für den Ersatz der Auslagen
gilt die Vorschrift des 3 1847 Abs. 2.
8 1309. Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor seine frühere Ehe auf—
gelöst oder für nichtig erklärt worden ist. Wollen Ehegatten die Eheschließung

wiederholen, so ist die vorgängige Nichtigkeitserklärung nicht ersorderlich.

Wird gegen ein Urtheil, durch das die frühere Ehe aufgelöst oder für
nichtig erklärt worden ist, die Nichtigkeitsklage oder die Restitutionsklage er—

hoben, so dürfen die Ehegatten nicht vor der Erledigung des Rechtsstreits
eine neue Ehe eingehen, es sei denn, daß die Klage erst nach dem Ablauf der

vorgeschriebenen fünfjährigen Frist erhoben worden ist.
8 1310. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten
in gerader Linie, zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern sowie
zwischen Verschwägerten in gerader Linie.
Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Personen, von denen
die eine mit Eltern, Voreltern oder Abkömmlingen der anderen Geschlechtsge—

meinschaft geflogen hat.

Verwandtschaft im Sinne dieser Vorschriften besteht auch zwischem einem

unehelichen Kinde und dessen Abkömmlingen einerseits und dem Vater und

dessen Verwandten andererseits.
8 1311. Wer einen anderen an Kindesstatt angenommen hat, darf mit
ihm oder dessen Abkömmlingen eine Ehe nicht eingehen, so lange das durch

die Annahme begründete Rechtsverhältniß besteht.
8 1312. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem wegen
Ehebruchs geschiedenen Ehegatten und demjenigen, mit welchem der geschiedene
Ehegatte den Ehebruch begangen hat, wenn dieser Ehebruch in dem Scheidungs—
urtheil als Grund der Scheidung festgestellt ist.
Von dieser Vorschrift kann Befreiung)) bewilligt werden.
8 1313. Eine Frauri erst zehn Monate nach der Auflösung oder
Nichtigkeitserklärung ihren

daß sie inzwischen geborr

Von dieser Vorschrißfe

Ehe eine neue Ehe eingehen, es sei denn,

freiuns

) Die Befreiung von dem Verbote der Eheschließung zwischen einem wegen Ehebruchs
geschiedenen Ehegatten und demjenigen, mit welchem er den Ehebruch begangen hat. ertheilt der
Justizminister (V. v. 16. Xl. 1899 — G.S. S. 563 —).

2) Die Befreiung von der Vorschrift, daß eine Frau erst zehn Monate nach der Auflösung
oder Nichtigkeitserklärung ihrer früheren Ehe eine neue Ehe eingehen darf, ertheilt das Amte
gericht, in dessen Bezirk die Frau ihren Wobnsitz oder in Ermangelung eines in Preußen be
qründeten Wohnsitzes ihren Aufenthalt bat. In Ermangelung eines hiernach zuständigen Gerichts
ertheilt das Amtsgericht, in dessem Bezirke die Eheschließung ersolgen soll, und, wenn die Ehe
nicht in Preußen geschlossen werden joll das Amtsgericht J Verlin die Befreiung V. v. 16. Xl. 1898
—

66

.

563

—
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Wer ein eheliches Kind hat, das minderjährig ist oder unter

seiner Vormundschaft steht, darf eine Ehe erst eingehen, nachdem ihm das
Vormundschaftsgericht ein Zeugniß darüber ertheilt hat, daß er die im 3 1669

bezeichneten Verpflichtungen erfüllt hat oder daß sie ihm nicht obliegen.
Ist im Fall der fortgesetzten Gütergemeinschaft ein antheilsberechtigter
Abkömmling minderjährig oder bevormundet, so darf der überlebende Ehegatte
eine Ehe erst eingehen, nachdem ihm das Vormundschaftsgericht ein Zeugniß
darüber ertheilt hat, daß er die im 8 1493 Abs. 2 bezeichneten Verpflichtungen

erfüllt hat oder daß sie ihm nicht obliegen.
8 1315. Militärpersonen und solche Landesbeamte, für die nach den
Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine besondere Erlaubniß erforderlich
ist, dürfen nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubniß eine Ehe eingehen.
Ausländer, für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe
eine Erlaubniß oder ein Zeugniß ersorderlich ist, dürsen nicht ohne diese Er—
laubniß oder ohne dieses Zeugniß eine Ehe eingehen.
Wegen der 88 1316 bis 1322 siehe Abschnitt IV Seite 651 —).
1323. Eine Ehe ist nur in den Fällen der 88 1324 bis 1328 nichtig.
5 1324. Eine Ehe ist nichtig, wenn bei der Eheschließung die im 8 1317

8

vorgeschriebene Form nicht beobachtet worden ist.

Ist die Ehe in das Heirathsregister eingetragen worden und haben die
Ehegatten nach der Eheschließung zehn Jahre oder, falls einer von ihnen
vorher gestorben ist, bis zu dessen Tode, jedoch mindestens drei Jahre, als
Ehegatten miteinander gelebt, so ist die Ehe als von Anfang an giltig anzu—
sehen. Diese Vorschrist findet keine Anwendung, wenn bei dem Ablauf der
zehn Jahre oder zur Zeit des Todes des einen Ehegatten die Nichtiakeitsklage
erhoben ist.
8 1325. Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der
Eheschließung geschäftsunfähig war oder ich im Zustande der Bewußtlosigkeit

oder vorübergehender Störung der Geistesthätigkeit befand.
Die Ehe ist al von Anfang an giltig anzusehen, wenn der Ehegatte

sie nach dem Weeife

dor Geschäftsunfähigkeit, der Bewußtlosigkeit oder der

Störung der Gessteinunrigkeit bestätigt, bevor sie für nichtig erklärt oder auf—
gelöst worden ist. Tie Bestätigung bedarf nicht der für die Eheschließung

vorgeschriebenen Form.

8 1326. Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der
Eheschließung mit einem Dritten in einer giltigen Ehe lebte.
8 1327. Eine Ehe ist nichtig, wenn sie zwischen Verwandten oder Ver—
schwägerten dem Verbote des 8 1310 Abs. 1 zuwider geschlossen worden ist.
J 1328.

Eine Ebe ist nichtig, wenn sie wegen Ebebruchs nach 8 1312

verboten war.

Wird nachträgliche Befreiung von der Vorschrift des 8 1312 bewilligt,
so ist die Ehe als von Anfang an giltig anzusehen.
8 1329. Die Nichtigkeit einer nach den 88 1325 bis 1328 nichtigen

Ehe kann, so lange nicht die Ehe für nichtig erklärt oder aufgelöst ist, nur
im Wege der Nichtigkeitsllage geltend gemacht werden. Das gleiche gilt von
einer nach 8 1324 nichtigen Ehe, wenn sie in das Heirathsregister eingetragen

worden ist.
1330. Eine Ehe kann nur in den Fällen der 88 1331 bis 1335 und
des 8 1350 angefochten werden.
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* 1331. Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der
zu der Zeit der Eheschließung oder im Fall des 5 1325 zur Zeit der Be—
stätigung in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, wenn die Eheschließung
oder die Bestätigung ohne Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters er—

folgt ist.

8 1332. Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der
bei der Eheschließung nicht gewußt hat, daß es sich um eine Eheschließung
handle, oder dies zwar gewußt hat, aber eine Erklärung, die Ehe eingehen
zu wollen, nicht hat abgeben wollen.
8 1333. Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der
sich bei der Eheschließung in der Person des anderen Ehegatten oder über
solche persönliche Eigenschaften des anderen geirrt hat, die ihn bei Kenntniß
der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der

Eingehung der Ehe abgehalten haben würden.
8 1334.

Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der

zur Eingehung der Ehe durch arglistige Täuschung über solche Umstände be—
stimmt worden ist, die ihn bei Kenntniß der Sachlage und bei verständiger
Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben
würden. Ist die Täuschung nicht von dem anderen Ehegatten verübt worden,
so ist die Ehe nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung bei der Ehe—

schließung gekannt hat.

Auf Grund einer Täuschung über Vermögensverhältnisse findet die An—

fechtung nicht statt.

3 1335. Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der
zur Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist.

Vierter Abschnitt.
Form und Beurkundung der Eheschließung.
8 41 6in der Fassung des Artikels 48 Nr. II des Einführungsgesetzes
zum B. G.B.).

Für die Eheschließung sind die Vorschriften des B. G.B. maßaebend.

Diese Vorschriften lauten:
3 1316. Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergehen.

Das Auf—
gebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs Monaten nach
der Vollziehung des Aufgebots geschlossen wird.
Das Ausgebot darf unterbleiben, wenn die lebensgesährliche Erkrankung
zines der Verlobten den Aufschub der Eheschließung nicht gestattet.“)
Von dem Aufgebot kann Vesreiung bewilligt werden.
z3 1317. Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten vor
einem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären,
die Ehe miteinander eingehen zu wollen.

Der Standesbeamte muß zur Ent—

gegennahme der Erklärungen bereit sein.?)

Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeit—
bestimmung abgegeben werden.
18.

Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung in Gegenwart

) Tie Befreiung von dem vor der Eheschliesuung erforderlichen Aufgebot ertheilt der
Minister des Innern.

(V. v. 16. XI. 1899. Art. XII

— G S. S. 564.)

2) Ueber die ersolgte Eheschließung ist den Eheleuten sofort eine Bescheinigung auszustellen
8 54 des Personenstandsgesetzes).
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von zwei Zeugen an die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage

richten, ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen, und, nachdem die Ver—
lobten die Frage bejaht haben, aussprechen, daß sie kraft dieses Gesekßes nun—
mehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien.
Als Zeugen sollen Personen, die der bürgerlichen Ehrenrechte für ver—
lustig erklärt sind, während der Zeit, für welche die Aberkennung der Ehren—
rechte erfolgt ist, sowie Minderjährige nicht zugezogen werden. Personen, die

mit einem der Verlobten, mit dem Standesbeamten oder miteinander verwandt

oder verschwägert sind, dürsen als Zeugen zugezogen werden.
Der Ständesbeamte soll die Eheschließung in das Heirathsregister ein—
tragen.
* 1319. Als Standesbeamter im Sinne des 8 1317 gilt auch derjenige,
welcher, ohne Standesbeamter zu sein, das Amt eines Standesbeamten öffent—
lich ausübt, es sei denn, daß die Verlobten den Mangel der amtlichen Be—
fugniß bei der Eheschließung kennen.
— 5 1320. Die Ehe soll vor dem zuständigen Standesbeamten geschlossen
werden.

Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Verlobten

seinen Wohnsiß oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Hat keiner der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen

Aufenthalt im Inland und ist auch nur einer von ihnen ein Deutscher, so
wird der zuständige Standesbeamte von der obersten Aufsichtsbehörde des
Bundesstaats, dem der Deutsche angehört, und, wenn dieser keinem Bundes—
staat angehört, von dem Reichskanzler bestimmt.

W unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die Verlobten die
* 1321. Auf Grund einer schriftlichen Ermächtigung des zuständigen

Wahl.

Standesbeamten darf die Ehe auch vor dem Standesbeamten eines anderen

Bezirks geschlossen werden.
8 1322. Die Bewilligung einer nach 88 1303, 13183 zulässigen Be—
freiung steht dem Bundesstaat zu, dem die Frau, die Bewilligung einer nach
J 1312 zulässigen Befreiung steht dem Bundesstaat zu, dem der geschiedene
Ehegatte angehört. Für Veutsche, die keinem Bundesstaat angehören, steht
die Bewilligung dem Reichskanzler zu.)
Die VBewilligung einer nach 8 1316 zulässigen Befreiung steht dem
Bundesstaat zu, in dessen Gebiet die Ehe geschlossen werden soll.
Ueber die Ertheilung der einem Bundesstaat zustehenden Bewilligung
hat die Landesregierung zu bestimmen,.)
) Siehe Anm. zu den 88 1303, 1312, 1313 und 1316.
) Ueber die Eheschließing von Ausländern oder Ausländerinnen
Art. 43 des Ausf.-Ges. z3. B. GGB. v. 20. IX 1899 - 6

C. 77

in Preussen sind im
folgende Best. ge—

troffen:

8 1. Wollen Ausländer oder Ansländerinnen in Preußen eine Ehe eingehen, so haben
sie ein Zengniß der zuständigen Behörde des Staates, dem sie angehören, darüber beizubringen,
daß der' Behörde ein nach den Gesetzen dieses Staates bestehendes Ehehinderniß nicht bekannt ge—
worden ist.

8 2. Auslünder haben außerdem ein Zengniß der zussändigen Behöörde des Staates, dem
sie angehören, darüber beizubringen, daß sie nach den Gesetzen dieses Staates ihre Staatsangehörig—
keit nicht durch die Eheschließung verlieren, sondern auf ihre Ehefrau und ihre ehelichen oder durch

die nachfolgende Ehe legitinirten Ehe übertragen.

88. Die nach den z881, 2 eriorderlichen Zeugnisse müssen von einem Konsul oder Ge—
sandten des Reichs mit der Vescheinigung versehen sein, daß die das Zeugniß ausstelleude Be—
hörde für die Ausstellung zuständig ist.
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z 1348.

Geht ein Ehegatte, nachdem der andere Ehegatte für todt

erklärt worden ist, eine neue Ehe ein, so ist die neue Ehe nicht deshalb
nichtig, weil der für todt erklärte Ehegatte noch lebt, es sei denn, daß beide
Ehegatten bei der Eheschließung wissen, daß er die Todeserklärung überlebt hat.
Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst. Sie
bleibt auch dann aufgelöst, wenn die Todeserklärung in Folge einer An—

fechtungsklage aufgehoben wird.

8 1349. Ist das Urtheil, durch das einer der Ehegatten für todt erklärt
worden ist, im Wege der Klage angefochten, so darf der andere Ehegatte nicht
vor der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Ehe eingehen, es sei denn,
daß die Anfechtung erst zehn Jahre nach der Verkündung des Urtheils

erfolgt ist.

8 1350. Jeder Ehegatte der neuen Ehe kann, wenn der für todt
erklärte Ehegatte noch lebt, die neue Ehe anfechten, es sei denn, daß er bei
der Eheschließung von dessen Leben Kenntniß hatte. Die Anfechtung kann
nur binnen sechs Monaten von dem Zeitpunkt an erfolgen, in welchem der

anfsechtende Ehegatte erklärt, daß der für todt erklärte Ehegatte noch lebt.
Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der anfechtungsberechtigte Ehe—
gatte die Ehe bestätigt, nachdem er von dem Leben des für todt erklärten
Ehegatten Kenntniß erlangt hat, oder wenn die neue Ehe durch den Tod

eines der Ehegatten aufgelöst worden ist.
8 44 (in der Fassung des Artikels 48 Nr. II des Einführungsgesetzes zum
BeG.B.). Für die Anordnung des vor der Eheschließung zu erlassenden
Aufgebots ist jeder Standesbeamte zuständig, vor dem nach 8 1320 des
B.G.«B. die Ehe geschlossen werden darf.
8 45. Vor Anordnung des Aufgebots sind dem Standesbeamten (&amp;49
die zur Eheschließung gesetzlich nothwendigen Erfordernisse als vorhanden

nachzuweisen.)

Insbesondere haben die Verlobten in beglaubigter Form beizubringen:
ihre Geburtsurkunden,
die zustimmende Erklärung derjenigen, deren Einwilligung nach dem
Gesetze erforderlich ist.

Der Beamte kann die Beibringung dieser Urkunden erlassen, wenn ihm

die Thatsachen, welche durch dieselben festgestellt werden sollen, persönlich
——
Diese Vorschrift sindet auf solche Zeugnisse keine Anwendung, welche nach den Bestimmungen
der Staatsverträge über die Beglaubigung der von vifentlichen Behörden anusgestellten Urkunden

leiner Beglaubigung bedürsen.
8 4. Von der Vorschrift des 8 1 kann der Justizminister im einzelnen Falle, von der
Vorschrift des 52 kann der Minisier des Innern im einzelnen Falle oder für die Angelörigen
eines ausländischen Staates im Allgemeinen Befreiung bewilligen.
8 5.

Die für die Eheschließung von Ausländern hisher geltenden landesgesetzlichen Vor—

schriften werden aufgehoben.
8 6. Will em Augekhöriger der rechtsrheinischen Gebietstheile des Königreichs Bayern in
Preußen eine Ehe eingehen, so hat er das nach den Vorschriften der Bauerischen Gesetze erforder—

siche Verehelichuugszeugniß beizubringen.
Vergl. außerdeni Min.Erl. v. 16. X. 18099 — Min-Bl. S. 188. —

Danach sind An—

träge auf Befreiung von der vorstehenden Vorschrift in den 88 1 und 2 von den Verlobten bei

dem sür den Erlaß des Aufgebots zuständigen Stand esbeamten anzubringen
J Vor dem Aufgebot sind folgende Urkunden in beglaubigter Form beizubringen:

Im Allgemeinen.

1. Die Geburtsurkunden der Verlobten,

2. Nachweis ihrer Staatsangetörigkeit (Paß, Heimathsschein, Naturalisationsurkunde u. s.w.,
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Abweichungen in den Urkunden, beispielsweise von einer verschiedenen Schreibart
der Namen, oder einer Verschiedenheit der Vornahmen absehen, wenn in

anderer Weise die Persönlichkeit der Betheiligten festgestellt wird.
Der Beamte ist berechtigt, den Verlobten die eidesstattliche Versicherung
über die Richtigkeit der Thatsachen abzunehmen, welche durch die vorliegenden
Urkunden oder die sonst beigebrachten Beweismittel ihm nicht als hinreichend

festgestellt erscheinen.
Nachweis ihres jetzigen und früheren Wohnsitzes in den letzten sechs Monaten und

ihres jetzigen gewohnlichen Aufentbalts,

Nachweis der Zustimmung des nicht erschienenen Verlobten.
Zu 2—24. Dieser Nachweise bedarf es nur, falls Aweifel entstehen.
I. Für Inländer und zwar für:
1. Männer bis zum vollendeten 21. Jahre (B.-G.«B. 8 1302):

Volljährigkeitserklärung durch das Vormundschaitsgericht.
Frauen bis zum 16. Jahre (85 1308):
Befreiung durch die zuständige Heimathsbehörde (in Preußen ...

Beschränkte Geschäftssähige (K 1304):

a) Einwilligung des gesetzlichen Vertreters und,
b) wenn dieser ein Vormund oder ein Plleger ist,

au) dessen vom Vormundschaftsgericht ausgestellte Bestellung oder
bh) Einwilligung des Vormundschaftsgerichts.
Eheliche Kinder bis zum 21. Jahre (&amp; 1805):
av Einwilligung des Vaters oder
J wenn der Vater gestorben ist, dessen Sterbeurkunde und Einwilligung der Mutter,
wenn der Vater zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande oder wenn

sein Aufenthalt dauernd unbekannt ist,
Bescheinigung hierüber und Einwilligung der Mutter.
Zunb und c. Die Einwilligung der Mutter wird ersetzt durch:
un) ihre Sterbeurkunde oder

hhyndie Bescheinigung, daß sie zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande
oder daß ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist.
Unecheliche Kinder bis zum vollendeten 21. Jahre (&amp; 13051:
Einwilligung der Mutter.
Das bei Nr. 4 „zu b und e“ Vemerkte gilt auch hier.
Adoptivlinder bis zum vollendeten 21. Jahre (8 1306):

Durch das Gericht bestätigter Annahmevertrag und Einwilligung des Adoptivvaters
bezw. der Adoptivmutter (nicht der leiblichen Eltern).
Volljährig erklärte Kinder bis zum vollendeten 21. Jahre (5 1808):
Mangels der Urkunden zu 436 Einwilligung des Vormundschaftsgerichts.
Bereus verheirathet Gewesene 6 1309 und 1348 ff.):
a) wenun der Ehegatte bercits verstorben ist,
Sterbeurkunde des Chegatten,
wenn die Ehe geschieden oder für nichtig erklärt ist,

Scheidungs- oder Nichtigkeitsurtbet
wenn der Ehegatte für sodt erklärt in,

Todesurtheil.

Adoptiveltern zur Heirath mit dem Adoptivkind oder dessen Abkömmling 61311):

1

Durch das Gericht bestätigter Aufhebungsvertrag.
Wegen Ehebruchs Geschicdene zur Heirath mit dem Mitschuldigen (3 13121)
Befreiung durch die zuständige Heimathsbehörde, (in Preußen ....).
Verheirathet gewesene Frauen zur Widerverheirathung innerhalb zehn Monaten nach
Auflösung oder Nichtigkeitserklärung ihrer früheren Ehe G 1318):
a) Nachweis, daß sie inzwischen geboren haben, oder
d) Befreiung durch die zuständige Heimathsbehörde, (in Preußen ... ..

12.

Eltern (1814), welche
a) ein eheliches Kind haben, das minderjährig ist oder unter ihrer Vormundschaft steht,
Zeugniß des Vormundschaftsgerichts über die in 81668 bezeichneten Verpflichtungen,
mit einem minderjährigen oder bevormundeten Abkömmling in fortgesetzter Güler—

gemeinschaft leben,
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8 46.

Das Aufgebot ist bekannt zu machen:

in der Gemeinde oder in den Gemeinden, woselbst die Verlobten ihren

Wohnsitz haben;

wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb
seines gegenwärtigen Wohnsitzes hat, auch in der Gemeinde seines ietzigen

Aufenthalts;

wenn einer der Verlobten seinen Wohnsitz innerhalb der letzten sechs
Monate gewechselt hat, auch in der Gemeinde seines früheren Wohnsitzes.
Die Bekanntmachung hat die Vor- und Familiennamen, den Stand oder
das Gewerbe und den Wohnort der Verlobten und ihrer Eltern zu enthalten.

Sie ist während zweier Wochen!) an dem Raths- oder Gemeindehause,
oder an der sonstigen, zu Bek. der Gemeinde-Behörde bestimmten Stelle aus—

zuhängen.

8 47. Ist einer der Orte, an welchem nach 8 46 das Aufgebot bekannt
zu machen ist, im Auslande belegen, so ist an Stelle des an diesem Ort zu

bewirkenden Aushanges die Bekanntmachung auf Kosten des Antragstellers

einmal in ein Blatt einzurücken, welches an dem ausländischen Orte erscheint

oder verbreitet ist.

Die Eheschließung ist nicht vor Ablauf zweier Wochen

nach dem Tage der Ausgabe der betreffenden Nummer des Blattes zulässig.
Zeugniß des Vormundschaftsgericht über die in 8 14983 Abs. 2bezeichnelen

Verpflichtungen.

Militärpersonen 6 1315):
Erlaubniß der zuständigen Militärbehörde.

Der Vorlegung der Erlaubniß bedarf es nur, wenn Zweifel! entstehen, ob der
Verlobte etwa zu den Militärpersonen gehört; ausgehobene Rekruten gehören zu den

Militärpersonen.
Militärpersonen sind darauf hinzuweisen, das ihre Verheirathung auf ihre
Verpflichtung zum aktiven Dienst ohne Einisus ist, besonders eine Reklamation nicht

begründen kann).

Außerpreußische, deutsche Landesbeamte
53
Erlaubniß der zuständigen Behörde, wenn iolche vorgeschricben ist.

Rechtsrheinische Bayern:
Verehelichungszeugniß der zuständigen bayerischen Behörde.

III. Für Ausländer (F 1315 und zwar, statt der Nachweise zu II, für:
1. Männer und Frauen:

a) durch den deutschen Vertreter bescheinigtes Zeugniß der zuständigen Heimathsbehörde
über das Nichtbekanntsein von Ehehindernissen oder

„J Befreiung durch den Justizminister.

Männer:

) durch den Deutschen Vertreter bescheinigtes Zeuguiß ihrer Heimathsbehörde,
betreffend Uebertragung der Staatsangehörigkeit auf Frau und Kinder oder
Befreiung des Minister des Innern.
Zu b.
Diese Befreiung ist ein für alle Mal ertheilt: Den Angehörigen von Belgien,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, der Niederlande, der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, von DesierreihUngarn (mit Aus—
nahme der in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Krain Heimäthsberechtigten),
Schweden und Norwegen und der Schweiz.
Diese Befreiung erhalten Russen und Griechen nur, wenn sie eine Bescheinigung

ihres Geistlichen darüber beibringen, daßerbereit ist, sofort nach der Ehe—

schließung die kirchliche Trauung vorzunehmen.

(Inländerinnen, die einen Ausländer heirathen wollen, sind auf den Verlust ihrer
deutschen Staatsangehörigkeit und dessen mögliche Folgen (Ausweisung nach dem Auslande
u. s. w.) hinzuweisen). Min. Erl.vom 2. V. 1899 — Min.-Bl. S. luun-

und Min. Erl.

vom 16. X. 1899 — Min.«Bl. S. 226 —-.

) Zwischen dent Tage dis Anshangs und der Abnahme des Auigebois müssen volle
14 Kalendertage liegen. (Min-Erl. vom 14. X. 1877. — iin-Bl. S. 274 —
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Es bedarf dieser Einrückung nicht, wenn eine Bescheinigung der betreffenden
ausländischen Ortsbehörde dahin beigebracht wird. daß ihr von dem Bestehen

eines Ehehindernisses nichts bekannt sei.
8 48. Kommen Ehehindernisse zur Kenntniß des Standesbeamten, so
hat er die Eheschließung abzulehnen.
Z.49. Soll die Ehe vor einem anderen Standesbeamten als demjenigen

geschlossen werden, welcher das Aufgebot angeordnet hat, so hat der letziere
eine Bescheinigung dahin auszustellen, daß und wann das Aufgebot vorschrifts—

mäßig erfolgt ist und daß Ehehindernisse nicht zu seiner Kenntniß gekommen sind.
850 (in der Fassung des Artikel 46 Nr. II des Einfuhrungsgesetzes
zum B.G.«B.). Der Standesbeamte soll ohne Aufgebot die Eheschließung nur

vornehmen, wenn ihm ärztlich bescheinigt wird, daß die lebensgefährliche
Erkrankung eines der Verlobten den Aufschub der Eheschließung nicht gestattet.

Fünfter Abschnitt.
Benn »d“nug der Sterbefülle.
z 56. Jeder Sterbefall ist mindestens am nächstfolgenden Wocheutage
dem Standesbeamten des Bezirks, in welchem der Tod erfolgt ist, anzuzeigen.
857. Zu der Anzeige verpflichtet ist das Familienhaupt, und wenn
ein solches nicht vorhanden oder an der Anzeige behindert ist, derjenige, in

dessen Wohnung oder Behausung der Sterbefall sich ereignet hat.
Z 58.

Die 88 19 bis 21 kommen auch in Beziehung auf die Anzeige

der Sterbefälle zur Anwendung.

Achter Abschnitt.
—A—
868.

Wer den in den 885 55

bis 20, 22 bis 24, 56 bis 58 vor

geschriebenen Anzeigepflichten nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu
einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Die Strafverfolgung tritt
nicht ein, wenn die Anzeige, obwohl nicht von den zunächst Verpflichteten,
doch rechtzeitig gemacht worden ist.
Die Standesbeamten sind außerdem befugt, die zu Anzeigen oder sonstigen

Handlungen auf Grund dieses Gesetzes Verpflichteten hierzu durch Geldstrafen

anzuhalten, welche für jeden einzelnen Fall den Betrag von fünfzehn Mark

nicht übersteigen dürfen.
8 70. Gebühren und Geldstrafen, welche in Gemäßheit dieses Gesetzes—
zur Erhebung gelangen, fließen, insoweit die Landesgesetze nicht ein Anderes
bestimmen, den Gemeinden zu, welche die sächlichen Kosten der Standesämter

(88 8, 9) zu tragen haben.
F 82. Die kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf Taufe und Trauung
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
Gebührentarii.
l. Gebührenfrei sind die nach 88 49 und 54 oder zum Zwecke der Taufe

oder der Beerdigung ertheilten Bescheinigungen.
1I1.

An Gebühren kommen zum Ansatz:

für Vorlegung der Register zur Einsicht, und zwar für jeden Jahrgang
eine halbe Mark, für mehrere Jahrgänge zusammen iedoch höchstens ein
und eine halbe Mark.
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für schriftliche Ermächtigung nach 8 43 und für jeden beglaubigten
aes aus den Regaistern mit Einschluß der Schreibgebühren eine halbe
Mark.

Bezieht sich der Auszug auf mehrere Eintragungen und erfordert derselbe
das Nachschlagen von mehr als einem Jahrgange der Register, für jeden weiter

nachzuschlagenden Jahrgang noch eine halbe Mark, jedoch zusammen höchstens
zwei Mark.
2.I Abschnitt.

—A
Liesernug von Gas seitens der städtischen Gasanstalt zu Charlotteuburg.
Mag.«Veding. vom 1. April 1897.

Z 1J. Bestellungen auf Gaseinrichtungen und Gaslieferung werden im Verwaltungs—
burcau und in den Revserburcaux!) entgegengenommen.*) Handelt es sich um Gaseinrichtung
in einem Hause, dessen Eigenthumer kin anderer als der Besteller ist, so hat auch der
Eigenthümer oder defssen Stellvertreter den Bestellzettel mit zu unterschreiben und sich
dadurch mit diesen Bedingungen, insbesondere mit 84, einverstanden zu erklären.
8 2. Die Herstellung der Gaszuleitung vom Hauptrohre bis zum Gaszähler, die
Lieferung und Aufstellung der Gaszähler, und die Zuleitung zu Flammen, die ohne Gas—

zähler benutzt werden, erfolgt ausschließlich durch die Gasanstalten. Arbeiten hinter dem
Gaszähler können durch Privatunternehmer ausgeführt werden, jedoch übernehmen die Gas—
anstaälten für sie keinerlei Verantwortlichkeit, namentlich bei etwaigen Undichtheiten, die einen

erhöhten Gasverbrauch zur Folge haben.
Die Zuleitungsröhren vom Hauptrohr ab bis 2 Meter von der Baufluchtlinie werden

auf Kosten der Gasanstalten gelegt.

Ebenso erfolgt die Aufstellung aller gemietheten Gas—

zähler biz zur Größe von 150 Flammen, einschließlich der Lieferung aller Zubehörstücke
und der Rohranschlußtheile bis zur Länge von 5w, von der Hauptleitung (Steigrohr) ab

gerechnet, unentgeltlich. Sämmtliche Zubehörstücke und Rohranschlußtheile bleiben Eigenthum
der Stadtgemeinde. Die weitere Zuleitung ersolgt auf Kosten des Bestellers.

8 3. Vorkommende Arbeiten an den Zuleitungsröhren und an den Gaszählern,
auch wenn diese Eigen!'hum des Ronsumenten sind, dürfken nur durch die Gasanstalten
trfolgen, widrigenfals der Konsument für etwa entstehenden Schaden ersatzöflichtig wird.
Die Eröffnung einer neuen oder abgesperrten Gasleitung daerf nur durch die Gas—

anstalten erfolgen.
) DasBerwaltungs Bureou der Gasanstalten befindet sich Charlottenburger Ufer Nr. 20 J.
Die Revier-Bureaux sind un“

iner Straße Nr. 72,
Straße Nr. 6

Straße Nr. 10

) Seitens der Gasanstartsvernt
folgendem Tarif vermiethet:

ne Straße Nr. 10.
näa werden auch Gas-Koch und Plättapparate nach

Zweiloch-Gaskocher miit
Dreiloch

—

Vierloch

F

weiloch Gaskocher mit Bratröhre rechts
1 Anusheber und 1 Backblech, desgl. . .

x

..

Vierloch-Gaskocher desgl. mit 4 Plättchen, 1IAusheber und J Backblech, desgl.
Plättapparat R. G. mit 2 Eisen und Draht-Untersaß, desa

Dessaner)
(Wobbe, 12 x),

dac
*

Untersatz

desgl.

2,20,

3,00 ,
16585

108,
..

Ueber die gemietheten Apparate werden besondere Verträge abgeschlossen.

0.90,

Dem Miether

steht jederzeit das Recht zu, die gemietheten Apparate zu dem bei der Aufstellung derselben ange—
gebenen Werthe läuflich zu übernehmen und hierbei drei Viertel der gezahlten Miethsbeträge auf
den Kaufpreis zu verrechnen.
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J4. Die Kosten der Gaszuleitung und Einrichtung, soweit sie nach d 2, Abs. 2 zur
Berechnung gelangen, sind binnen 8 Tagen nach Empfang der Rechnung an die Kasse der
Gasanstalten zu zahlen. Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Leitung Eigenthum der
— 3 und kann nach Befinden der Verwaltung wieder entfernt oder abgeschnitten
werden.

85. Ueber die Größe der aufzustellenden Gaszähler, sowie die Ort ihrer Aufstellung
entscheidet ausschließlich die Verwaltung der Gasanstalten.
86. Bei der Benutzung des Gases durch Gaskraftmaschinen muß die Leitung
zwischen dem Gaszähler und der Maschine mit einer Vorrichtung zur Verhinderung der
Druckschwankungeü versehen sein, welche so vollkommen wirkt, daß bei der Vornahme einer
üntersuchung für keine Gangart der Maschine an einem hinter dem Gaszähler und vor der

Regulirungsvorrichtung anzubringenden Wassermanometer oder Argandbrenner sich Druck

schwankungen bemerkbar machen.Die Rohrverbindung an dem Manometer oder der nach
Abnahme des Manometers in den Auslaß des Rohres eingeschraubte Stöpsel wird durch
einen Beamten der Gasanstalt plombirt.

Der für die Gaskraftmaschine aufzustellende Gaszähler muß so groß sein, daß derselbe

dem doppelten Quantum des für den vollen Betrieb der Maschine erforderlichen Gasbedarfs

enispricht, für jede Pferdekraft sind hierbei mindestens 10 Flammen zu rechnen.
Die Verwaltung der Gasansialten behält sich das Recht vor, die Zuführung des
Gases zur Gaskraftmaschine zu versagen, oder die etwa bereits eingerichtete Zuführung zu
unterbrechen, falls den vorstehenden Bedingungen nicht genügt ist, oder wenn die zur Auf—

—XXD——

unwirksam erweist.

In der Regel soll der für Gaskraftmaschinen aufzustellende Gaszähler durch eine he
sondere Leitung mit dem Straßenrohrnetz der städtischen Gasanstalten verbunden sein.
Abweichungen hiervon unterliegen der Genehmigung des Gasanstaltsdirektors.
J7. Die Gaszähler werden den Konsumenten kauf- oder miethweife überlassen.
Für zu kaufen gewünschte Gaszähler werden die Fabrikpreise berechnet.

Für vermiethete Gaszähler werden folgende Jahres-Miethen erhoben:
ür 8 flammige Gaszähler .“

für 40 flammige Gaszähler
5

—

7,80
1020

18,20
16,60

24,00.
Die Abrundung der Miethsbeträge erfolgt auf halbe Monate.

Die Zeit bis zum

7. Tage eines halben Monats bleibt
r Berechnung.
Etwaige Reparaturkosten trägt bei gekauften Gaszählern der Konsument, bei
gemietheten, sofern nicht ein Verschulden des Micthers vorliegt, die Stadtgemeinde. Etwa,
nach dem Ermessen der Gasanstälten, nothwendig werdende GiycerinFüllungen werden

dem Konsumenten in Rechnung gestellt.
8. Die Gaszähler-Kontrolle erfolgt jeg nach Uebereinkunft vierteljährlich oder
monatlich.

Der ermittelte Stand wird unter Beifügnng des Datums in das am Gasmesser

zu befestigende Kontrollheft cingetragen Einsprüche gegen die rRichtigkeit des ermittelten

Standes sind binnen 8 Tagen nach der Aufnahme, bei der Verwaltung geltend zu machen,
widrigenfalls der ermittelte Stand auch im Falle einer etwaigen Unrichtigkeit als genehmigt
und unter Ausschluß späterer Einwendungen des Konsumenten als der Preisberechnung zu
Grunde zu legen gilt.
Den Kontrollbeamten muß jederzeit, auch zu Zwischenrevisionen, der Zutritt zu dem

Gaszähler gestattet werden. Findet sich ein unrichtig oder garnicht zählender Gaszähler,
so find die Gasanstalten bercchtigt, ihn, auch wenn er Eigenthum des Konsumenten ist,

bhne Stbrung der Gasabgabe hehufs Prüfung und Reparalur auszuwechseln. Der wirk
liche Gasverbrauch wird in solchen Fällen nach dem durchschnittlichen Verbrauche der vor—

hergehenden oder nachfolgenden Zeit festgestellt und berechnet.
Die Erhebung der Gasgelder ünd Gaszählermiethen exriolgt, entsprechend der
Kontrolle, vierteljährlich oder monatlich.
g 8. Jeder Konsument ist zur Bezahlung des durch den Gaszähler als verbraucht
nachgemicsenen Gases sowie der Gaszählermiethe bis zum Ablaufe des Tages verpflichtet,
an dem er der Verwaltung schriftlich anzeigt, daß er kein Gas mehr abnehmen will, sofern

nicht schon vorher durch die Gasanstalten auuf Autrag des Konsumenten oder wegen Zuwider
handlung gegen dicse Bedingungen eine Absperrung der Leitung erfolgt ist.
Eine Äbtretung der Rechte und Pflichten aus dem Gaslieferungsvertrage ist unzulässig,
vielmehr bedarf es in solchem Falle des Abschlusses eines neuen Vertrages zwischen der
Verwalltung und einem etwaigen Vesitznachfolger des Konsumenten.
Duhlow. Bürgerbuch.
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8 10. Der Preis für das durch Gaszähler entnommeune Gas wird durch Gemeinde—
beschluß festgesetzt.

Er beträgt vom 1. April 1887 ab bis auf Weiteres
18 9 pro ebm.

Alle Zahlungen von Gasgeldern, Gaszählermiethe, Einrichtungskosten und sonstigen
Kosten aller Art sind entweder an den die Quittung vorlegenden Erheber der Kasse der
GBasanstalten, oder an die Kasse, zur Zeit Charlottenburger Ufer 18, direkt zu leisten.

3 11.

Jeder Besteller einer Gaseinrichtung und jeder Konsument hat auf Verlangen

der Verwaltung, ohne daß es für ein solches Verlangen der Angabe von Gründen bedarf,

zur Sicherung seiner Verbindlichkeiten der Stadtgemeinde gegenüber eine augemessene Kaution
in baarem Gelde oder depositalfähigen Papieren zu bestellen.

Baarkautionen werden nach

den Grundsätzen und dem jeweiligen Zinsfuße der städtischen Sparkasse verzinst. Im Falle
der nachträglichen Forderung einer Verbrauchskaution darf eine dem höchsten Zweimonats—
verbrauch im letzten Jahre cutsprechende Summe beansprucht werden.
Ist seit der Entnahme von Gas ein Jahr oder mehr verflossen, so ist für die Zukunft
der höchste zweimonatliche Verbrauch des jedesmaligen letzverflossenen Jahres dergestalt
maßgebend, daß auf Verlangen die Ergänzung oder Herabminderung der Kaution erfolgen muß.
Die Kaution haftet für alle Verbindlichkeiten des Kautionsbestellers gegenüber der
Verwaltung, bei Gaslieferungen für mehrere Grundstücke für die Verpflichtungen aus
sämmtlichen Lieferungsverträgen, auch wenn sie ursprünglich nur für ein Grundstück bestellt
worden ist Ist sie zur Deckung von Verbindlichkeiten ganz oder theilweise verbraucht, so
muß sie binnen 1 Woche nach Aufforderung wieder enisprechend ergänzt werden.
Die Stadtgemeinde ist berechtigt, sich aus der Kaution eriorderlichenfalls ohne gericht—
liches Verfahren zu befriedigen.
Die Rückzahlung der Kaution erfolgt nur an den Kautionsbesteller oder dessen durch

Cession legitimirten Rechtsnachfolger, dagegen nicht ohne Weiteres an einen Besitznachfolger.
312. Jeder Gasabnchmer hat besonders folgende Vorschriften genau zu befolgen:
Der Schlüssel zum Haupt-Absperrhahn der Hausleitung bleibt in Verwahrung des
Konsumenten und ist dem Gasanstaltsbeamten ohne —2
auf Verlangen zu

behändigen.

Bei einer im Hause drohenden Feuersgefahr ist der Haupthahn sofort zu schließen.

Der Haupthahn darf erst geschlossen werden, nachdem sämmtliche Flammenhäahne

zugedreht sind.

Die Deffnung dieser darf nur unmittelbar vor dem Anzünden der

Flammen erfolgen.

Macht sich eine Gasausströmung durch den Geruch bemerkbar, so sind die Fenster

und Thüren zu öffnen, brennendes Licht ist zu entfernen und sofort Meldung auf
der Gasanstalt oder in den Revier-Bureaux zu machen.

8 18. Die Stadtgemeinde verpflichtet sich, zu jeder Zeit hinreichende Gasmengen zu
liefern. Sollten jedoch außerordentliche Vorkommnisse die Gasbereitung oder Gaszuführung
stören, so hört diese Verpflichtung solange auf, ohne daß den Konsumenten deshalb ein

Anspruch
auf Für
eealledien
zustände.
814.
Rechtsstreitigkeiten

zwischen den Bestellern von Gaseinrichtungen und
Gaskonsumenten und der Stadtgemeinde ist das Königliche Amtsgericht zu Charlotienburg
neben dem persönlichen Gerichtsstande der Besteller und Konsumenten als vereinbartes

Gericht zuständig.

8 15. Zuwiderhandlungen gegen diese Bedingungen seitens eines Konsumenten,
insbesondere Säumniß in den Zahlungen irgend welcher Art (Einrichtungskosten, Gasgelder,
Gaszählermiethen, Kautionen

und deren Ergänzung u. s. w.), eigenmächtige Arbeilen an

und vor dem Gaszähler, Hinderung der Kontrolle duürch die Angessellten der Gasanstalten,

berechtigen die Verwaltung, die Gaslieferung mittelst Abtrennung der Zuleitung sofort
einzustellen. Die Kosten der Abtrennung des Zuleitungsrohres und der etwaigen Entfernung
des Gaszählers hat der Konsument zu tragen.
8 16. Die Abänderung der gegenwärtigen Bedingungen bleibt nach vorangegangener
dreimonatiger güpignn vorbehalten. Als Kündigung gilt die Bek. der Aenderung in
den für die amtlichen Bek. des Magistrats bestimmten Bläisern.)
Charlottenburg, den 1. April 1897.
Der Magistrat.

) Amtliches Publikationsorgan für die Gemeinde-Verwaltung Charlottenburg ist die

„Charlottenburger Neue Zeit“.

Außerdem werden sämmtliche Bek. auch in der „Chärlotten

burger
VerFenunge veröffentlicht. Letztere ist amtliches Publikationsorgan der staat—
lichen Behörben.
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etrischer Anlagen.)
Zeptember 1899.

Micht veröffentlicht.)

RALag.
1.

Hausans.

und Installationen.

Die Herstellung der Hausanschlüsse von den Straßenleitungen bis zur

Hauptsicherung, die Lieferung und Aufstellung der Hauptsicherungen und
Elektricitätszähler, sowie etwaige an diesen Theilen nothwendig werdende
Aenderungen und Ausbesserungen werden ausschließlich von dem Magistrat
bezw. von den von dem Magistrat bestellten Unternehmern auf Antrag und
zür Rechnung der Abnehmer bewirkt. Die übrigen Installationsarbeiten

bleiben den hierzu berechtigten Unternehmern überlassen, jedoch sind die nach—
folgenden Bedingungen und Vorschriften genau zu befolgen.

82. Unternehmer.
Die Berechtigung zur Ausführung von Installationsarbeiten wird von

dem Magistrat auf einen dahingehenden schriftlichen Antrag schriftlich ertheilt

und ist von der Bedingung der allgemeinen Zuverläsfigkeit des Unternehmers,
sowie von der schriftlichen Zusicherung abhängig, daß die Installationen unter
Leitung eines Technikers ausgeführt werden, der die nöthigen Vorkenntnisse
und entsprechende praktische Erfahrungen besitzt. Die Berechtigung kann vom
Magistrat ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden, sobald sich gegen
deren Fortdauer Bedenken erheben.?)

853 Haftbarkeit der Unternehmer.
Der Unternehmer bleibt für alle durch ihn ausgeführten Arbeiten und
Lieferungen auch nach Prüfung der Installation durch den Magistrat verant—
Beim Abschluß des „Bürgerbuches“ waren die „Bedingungen für die Lieferung
von elektrischem Strom aus dem städtischen Elektricitätswerk in Charlottenburg“ sowie der
„Tarif der Einzelpreise für Arbeiten und Lieferungen bei Ausführung der Anschlüsse an
das Kabelnetz des städtischen Elektricitätswerkes“ noch nicht festgestellt, sodaß diese nicht be—
rücksichtigt werden konnten.

Seitens des Magistrats ist folgenden
führung von Installationen n Anscht

Charloftenburg“ widerruflich ist:
1. Allgemeine Glefte,

äte-G—77

Nr. 22:
—M7

—X

mder Stadtbahn Nr. 47;

Charlottenhurg, March Straße

Nr. 2*
8*4

ttienGesellschaft vorm.

altations-Burgau
ura, Berliner Straße Nr.

5. Elcektricitäts-Altien-Gesellschaft vorm. Sch uckert u. Co., Rürnberg.
(Zweigniederlassung Berlin XW'. 7, Neustädtische Kirch Straße Nr. 9.)
z. Elestromotor, G. m. b. H., Berlin XW. a, Schiffbauerdamm Nr. 21;

7. Paul Hardegen u. Co., Kommanditgesellschaft, Berlin S. 42, Ritter Straße Nr 49;
8. Dr. vehmannu. Mann, Berliner Akkumulatoren- und Elektricitäts-Gesellschaft
m. b. H., Berliu 0O. 27, Andreas Straße Nr. 32;

Orlow, Gesellschaft für elektrische DO
Straße Nr. 131;
Siemens F Halske, Aktien-Gesellschaft,

Nr. 29

en un“

12

Straße

Sace

Charlottenbarg, Franklin Straße

x. Berlin W. 35, Lützow Straße Nr. 106;

ds,

Deutsches

Elektricitätswert,.

Verlin 8SW. 46.

Dessauer
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wortlich.

Der Unternehmer hat die vom dem Magistrat gegebenen Vorschriften

gewissenhaft zu befolgen. Derselbe ist auf die Dauer eines Jahres — vom
Tage der Abnahme der betreffenden Installation ab gerechnet —verpflichtet,

jeden durch fehlerhafte oder vorschriftswidrige Arbeit oder Lieferung dem
Elektricitätswerk zugefügten Schaden zu ersetzen.

8 4. Genehmigung.
Die Genehmigung des Projektes und die Erlaubniß zur Ausführung
wird vom Magistrat ertheilt. Alle auf Grund nachstehender Bedingungen
erforderlichen Aenderungen an den eingereichten Proiekten sind unweigerlich vor—

zunehmen.

8 5. Aenderungen.

Veränderungen oder Umlegungen vorhandener Leitungen, Herstellung

neuer Leitungen, Verwendung neuer oder abgeänderter Apparate, IsolirungsVorrichtungen, Beleuchtungskörper, Aenderungen in der Zahl und Stärke der

Glühlampen und Bogenlampen „ dergleichen bedürfen der Genehmigung
des Magistrats.
86. Inangriffnahme der Installationen.
Von dem Beginn der Installation, ebenso von jeder beabsichtigten Ver—

änderung, Ergänzung oder Ausdehnung derselben ist dem Magistrat spätestens
2 Tage vorher auf dem vorgeschriebenen Formular schriftliche Mittheilung
zu machen.
Die Inangriffnahme einer Installation darf erst erfolgen, wenn die

Frlupnin
dazu dem Unternehmer seitens des Maagistrats schriftlich ertheilt
worden ist.
87. Muster.
Der Unternehmer hat auf Verlangen Muster der von ihm zur Ver—

wendung vorgesehenen Leitungen und Apparate, sowie Zeichnungen der Bogen—

lampen und Motoren beim Magistrat zu hinterlegen, bezw. vorzulegen.
Der Magistrat hat das Recht, die eingesandten Muster unter der, ge—
wöhnlichen Betriebsverhältnissen gleichkommenden Beanspruchung, zu unter—
suchen. Eine Verantwortung für etwaige Beschädigungen der Apparate und
dergleichen bei der Prüfung wird nicht übernommen.
Die vom Magistrat als unbrauchbar erkannten oder beanstandeten Gegen—
stände dürfen nicht verwendet werden.

I. Projekteinreichung.

88. Projektzeichnungen.
Von dem Unternehmer sind vor Beginn der Installation Projektzeichnungen

auf Zeichenpapier. Lichtdruckpapier oder auf Pausleinwand im Maaßstabe

1: 100 oder 1: 50 in dem vorgeschriebenen Format (vergl. Anhang) zur Ge—

nehmigung einzureichen. Die Projekte sind in drei Ausfertigungen vorzulegen.
Kommen jedoch in der betreffenden Liegenschaft oberirdische Leitungen zur

Verwendung, welche bestehende Reichs-Telegraphen- oder Telephonleitungen

kreuzen oder neben denselben verlaufen (vergl. 8 18, Abs. 2, 3 und 45, so ist
das Projekt in vier Ausfertigungen einzureichen.

Die Zeichnungen müssen in übersichtlicher Darstellung folgende Angaben

enthalten:

j. Mitte oben: Name des Stromabnehmers, Straßenname und Hausnummer.
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2. Links unten: Zahl und Lichtstärke der Glühlampen, Zahl und Stärke
(Ampère) der Bogenlampen, Zahl und Leistung der Elektromotoren,

Zahl und Verbrauch (Ampore) sonstiger Stromverbrauchsgegenstände,

5.
6.
7.
3.

Gesanimtverbrauch, ausgedrückt in Watt.
Rechts unten: Eigenhandige Unterschriften des Eigenthümers und des
Unternehmers und Tag der Projekt-Einreichung.
Verwendungsart der Räume als Wohnräume, Läden, Küche, Keller c.
Ferner ist bei Räumen, die feucht sind, oder ätzende und explosible
Gase, Dämpfe c. enthalten, dieses besonders anzugeben.
Lage, Kupferquerschnitt und Art der Isolirung der Leitungen.
Art der Verlegung (Rollen, Klemmen ec.).
Beschaffenheit und Lage der Sicherheits- Aus- und Umschalter.
Aufstellungsort der Lampen, Motoren, Heizkörper und sonstiger

entnahmestellen.

9. Aufstellungsort für den Elektricitäts-Messer und für die Stromunterbrecher.
10. Den in Aussicht genommenen Ort des Hausanschlusses.

11 Reichs-Telegraphen- oder Thelephon-Leitungen, welche etwaige oberirdische
Leitungen kreuzen oder neben denselben verlaufen.

Pläne.
Zur Darstellung der

verlangten Angaben sind folgende Be—

zeichnungen anzuwenden.
JN-biteug: Roth anzugeben.
Glühlampe bis zu 32 NKkumit Fassung ohne Hahn.
Glühlampe für 50 XL mit Fassung ohne Hahn.
Glühlampe bis zu 32 XL. mit Fassung mit Hahn.

Vorstehende Zeichen bedeuten zugleich hängende Lampen.
Glühlampen (bis zu 32 NXK) auf Wandarmen.
Glühlampen (bis zu 32 NR) auf Ständern (Stehlampen).
Tragbare Glühlampen (bis zu 32 NXB) bezw.
Glühlampen mit biegsamer Leitungsschnur oder mit

Zwillingsleitung.
Krone mit 5 Glühlampen (bis zu 32 NK).
Krone mit 5 Glühlampen ohne und 3 Glühlampen mit

Hahn.
Bogenlampe mit Angabe der Stromstärke (5) in Ampere.
Elektromotor mit Angabe der höchsten Leistung bezw. des
Verbrauchs in Kilowatt (H.
Accumulatoren (galvanische Batterien).
Widerstand, Heizapparate und dergleichen mit Angabe der
höchsten zulässigen Stromstärke (10) in Ampere.

Transformator.
nung: Schwarz anzugeben.

Wandfassung, Anschlußstelle.
Einpoliger, bezw. zweipoliger, bezw. dreipoliger Aus—

schalter mit Angabe der höchsten zulässigen Stromstärke
15) in Ampore.
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Umschalter, desgleichen.

Ib6b

Sicherung mit Angabe des zu sichernden Kupferquerschnittes
in Quadratmillimeter (6).

—

mschaltbare Sicherung, desgleichen.

—

weileiter bezw. Dreileiter-Elektriecitätsmesser.

weileiter-Schalttafel.
HreileiterSchalttafel.
LAlitzableiter.
3. Beze

ngen: Auszuführendes bezw. Ausgeführtes Blau, Aende—
eben.

rungen Grün

Doppelleitung, zwei parallel laufende zusammengehörige
Leitungen von gleichem Querschnitt.
Zwillingsleitung oder biegsame Doppelleitungsschnur.

Gewöhnliche Einzelleitung.
Biegsame Einzelleitung.
nacs

5hen

9531

nach unten

enkrecht nach oben oder nach unten führende
Steigleitungen werden durch entsprechende
Pfeile angedeutet.

von unten

Die Querschnitte der Leitungen werden, in Quadratmillimeter ausgedrückt,
neben die Leitungslinien in Blau gesetzt.
Die Bezeichnung des Leitungsmaterials bezw. die Art der Isolirung
und Verlegung, erfolgt durch nachstehende neben die Leitungslinien gesetzte
Buchstaben:
7
blanker Draht,

ohne Bezeichnung: gewöhnlich isolirter,

edoch verzinter Draht.
Gummidraht.
Litze (biegsame Doppelleitungsschnur

Kupfer

Z3lankes Bleikabel.

Asphaltirtes Bleikabel.
I6G.

Eisenarmirtes, asphaltirtes Bleikabel.

Ferner:
J.

p.R.
—AF

Doppelglocken-Isolatoren.
Vorzellan-Rollen.
ZorzellanKlemmen.
Metallklemmen.

p
p

Metallrohr.
Papierrohr.

Armirtes Papierrohr.
Verlegung der Leitung in die Mauer.
Verlegung der Leitung in die Decke.
Verlegung der Leitung in den Fußboden.

oder verzinnt.
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demnach:
Doppelleitung aus zwei isolirten Drähten von je sechs
Quadratmillimetern in Papierrohre verlegt.
Dreifachleitung aus drei isolirten Drähten von je 1,5

Quadratmillimetern auf Porzellanrollen verlegt.

Doppelleitung aus zwei isolirten Drähten von je 4 Quadrat—

millimetern auf Doppelglocken-Isolatoren, nebst einer
Steigleitung aus zwei Gummiaderdrähten von je 2,5
Quadratmillimetern in Metallrohre verlegt.

111 7chnische Vorschriften.

Spannungsverlust.
Der höchste zulässige Spannungsverlust in den Leitungen von der Haupt—
sicherung am Hausanschlußkasten bis zu einer beliebigen Stromverbrauchsstelle,
darf 1,5 Volt nicht übersteigen, wenn alle Lampen brennen. Abweichungen
sind nur mit Genehmigung des Magistrats gestattet. Bei Bogenlampen ist
es gestattet, einen Theil der überschüssigen Spannung in der Zuleitung zu

vernichten.

Bogenlampen können bis zu dreien hintereinander oder einzeln unter

Verwendung kleiner Transformatoren eingeschaltet werden, jedoch muß ein
Ausschalter in der Zuleitung zum Transformator angebracht werden.
Drosselspulen dürfen nicht verwandt werden.
*

System.

Das Elektricitätswerk wird als Drehstromanlage mit einer Lampen—
spannung von 120 Volt und zwar ohne Rückleitung vom neutralen Punkte

gebaut, es sind daher die zu einer Installation gehörigen Lampen auf die
drei Zweige des Drehstromsystems thunlichst so zu vertheilen, daß durch die
voraussichtlich gleichzeitig brennenden Lampen das ganze System gleichmäßig
belastet wird. Installationen bis zu 20 Lampen einschließlich können auf
nur einen Zweig des Systems geschaltet werden, jedoch ist eine Umschalte—

vorrichtung einzubauen, welche gestattet, die gesammte Installation auf jeden
beliebigen Zweig des Dreiphasen-Systems zu schalten.

812. Beanspruchung der Leitungen.
Für die Berechnung der Querschnitte gilt Folgendes:

Für jede Glühlampe bis zu 25 Xb einschließlich, ist eine Stromstärke
von 0,8 Ampéère in Rechnung zu ziehen. Bei Glühlampen mit höherer
Leuchtkraft wird die von der Lampe thatsächlich verbrauchte Stromstärke

in Rechnung gestellt.
Für jede Bogenlampe oder Bogenlampenserie ist ein Strombedarf von
mindestens dem 11fachen des normalen im Plan angegebenen Strom—

bedarfs in Rechnungzu ziehen.
—A

anspruchung die als zulässig angegebenen Grenzwerthe nicht überschreitet
und eine schädliche Erwärmung vermieden wird.
Als Grenzwerthe für die Beauspruchung der Drähte gelten nachstehende
Werthe?:

64
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Querschnitt

in Quadratmillimetern

Betriebsstromstärke
in Ampore

6

Querschnitt

Quadratmillimetern

Betriebsstromstärke
in Ampore

59
70
35
20
50

80
100
130
160
200
230

10

*

210

300

16
25

9
60

300
500

400
600

Der geringste zulässige Querschnitt für Leitungen ist ein Quadrat

millimeter, an und in Beleuchtungskörpern *, Quadratmillimeter.

8 13. Leitungsfähigkeit.
Stromleitungen aus Kupfer sollen ein solches Leitungsvermögen besitzen,

daß 55 Meter eines Drahtes von 1 Ouadratmillimeter Querschnitt bei
15 Grad C. einen Widerstand von nicht mehr als 1 Ohm haben.
Die Verwendung von Leitungsdrähten aus anderen Metallen als Kupfer

bleibt der Genehmigung des Magistrats vorbehalten.
8 14. Blanke Leitungen.
Blanke Leitungen müssen vor Beschädigung oder zufälliger Berührung

geschützt sein. Sie sind nur in feuersicheren Räumen ohne brennbaren Inhalt.
ferner außerhalb von Gebäuden gestattet.

Ausnahmsweise sind auch in nicht feuersicheren Räumen, in welchen

ätzende Dünste auftreten, blanke Leitungen zulässig, wenn dieselben durch einen

geeigneten Ueberzug gegen Orydation geschützt sind.

Blanke Leitungen sind nur ausf Isolirglocken zu verlegen, und müssen,
soweit sie nicht unausschaltbare Parallelzweige von gleichem Pole sind, von

einander bei Spannweiten von über 6 Meter mindestens 30 Centimeter, bei
Spannweiten von 4 bis 6 Metern mindestens 20 Centimeter, und bei kleineren
Spannweiten mindestens 15 Centimeter entfernt sein, von der Wand haben

dieselben in allen Fällen mindestens 10 Centimeter abzustehen.
Im Freien müssen blanke Leitungen wenigstens 4 Meter über dem
Erdboden verlegt werden. Freileitungen, welche nicht im Schutzbereich von
Blitzschutzvorrichtungen liegen, sind mit solchen in genügender Anzahl zu
versehen.
11

8 15. Isolirte Einfachleitungen.
Leitungen, welche eine doppelte, fest auf dem Draht aufliegende, mit
geeigneter Masse imprägnirte und nicht brüchige Umhüllung von faserigem
Isolirmaterial haben, dürfen, soweit ätzende Dämpfe nicht zu befürchten
sind, auf Isolirglocken überall verwendet werden.

Sie sind in einem

Abstand von mindestens 2,5 cm von einander zu verlegen.

Leitungen, die unter der oben beschriebenen ümhüllung von faserigem
Isolirmaterial noch mit einer zuverlässigen, aus Gummiband hergestellten

Umwickelung versehen sind, dürfen, soweit ätzende Dämpfe nicht zu
befürchten sind, auf Isolirglocken überall, auf Rollen, Ringen und
Klemmen und in Röhren nur in solchen Räumen verlegt werden, welche
im normalen Zustande trocken sind. Sie sind in einem Abstand von
mindestens 2,5 Centimeter von einander zu verlegen.

Beleuchtungswesen.
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Leitungen, bei welchen die Gummiisolirung in Form einer ununter—
brochenen, nahtlosen und vollkommen wasserdichten Hülle hergestellt ist,
dürfen, soweit ätzende Dämpfe nicht zu befürchten stehen, auch in feuchten
Räumen angewendet werden. Verlegung wie bei b.
Blanke Bleikabel, bestehend aus einer Kupferseele, einer starken Isolir—

schicht und einem nathlosen einfachen, oder einem doppelten Bleimantel,
dürfen niemals unmittelbar mit leitenden Befestigungsmitteln, mit
Mauerwerk und Stoffen, welche das Blei angreisen, in Berührung
kommen. (Reiner Gyps greift Blei nicht an.) Bleikabel, deren Kupfer—
seele weniger als 6 Quadratmillimeter Querschnitt hat, sind nur dann
zulässig, wenn ihre Isolation aus vulkanisirtem Gummi oder gleich—

werthigem Material besteht.
Asphaltirte Bleikabel dürfen in trockenen Räumen und trockenem Erd—
boden verwendet und müssen derart verlegt werden, daß sie Mauerwerk

)

oder Stoffe, welche das Blei angreifen, nicht berühren können.
An den Befestigungsstellen ist darauf zu achten, daß der Bleimantel
nicht eingedrückt oder verletzt wird, Rohrhaken sind daher als Verlegungs—
mittel ausgeschlossen.
Asphaltirte und armirte Bleikabel eignen sich zur Verlegung unmittelbar
in Erde und in feuchten Räumen. Rohrhaken sind zulässig.
Bleikabel dürfen nur mit Endverschlüssen, Abzweigmuffen oder gleich—
werthigen Vorkehrungen, welche das Eindringen von Feuchtigkeit wirksam
verhindern und gleichzeitig einen quten elektrischen Anschluß vermitteln,

verwendet werden.
) Es sollen durchweg nur verzinnte Drähte zur Verwendung kommen.

16.

Mehrfachleitungen.

Leitungsschnur zum Anschluß beweglicher Lampen und Apparate darf
in trockenen Räumen verwendet werden, wenn iede der Leitungen in

folgender Art hergestellt ist:

Die Kupferseele besteht aus verzinnten Drähten unter 0,5 Millimeter
Durchmesser, darüber befindet sich eine Umspinnung aus Baumwolle,
welche von einer dichten, das Eindringen von Feuchtigkeit verhindernden

Schicht Gummi umhüllt ist, hierauf folgt wieder eine Umwickelung mit
Baumwolle und als äußerste Hülle eine Umklöppelung aus widerstands—
fähigem Stoff, der nicht brennbarer sein darf als Seide oder Glanzgarn.

Der geringste zulässige Querschnitt für biegsame Leitunasschnur ist
Quadratmillimeter für jede Leitung.
Derartige biegsame Leitungsschnur darf nur in vollständig trockenen
Räumen und in einem Abstand von mindestens 5 Miillimeter von der

Wand- oder Deckenfläche, jedoch niemals in unmittelbarer Berührung

mit leicht entzündbaren Gegenständen fest verlegt werden.
Beim Anschluß biegsamer Leitungsschnüre an Fassungen, Anschlußdosen
und andere Apparate müssen die Enden der Kupferlitzen verlöthet sein.

Die Anschlußstellen müssen vom Zuge entlastet sein.
Biegsame Mehrsachleitungen zum Auschluß von Lampen und Apparaten
sind in feuchten Räumen und im Freien zulässig, wenn jeder Leiter nach
z 1560 hergestellt ist und die Leiter durch eine Umhüllung von wider—

tfandsfähigem Isolirmaterial geschützt sind.
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Drähte (bis 6 Quadratmillimeter Querschnitt), deren Beschaffenheit
mindestens den Vorschriften 156 entspricht, dürfen verdrillt oder in
gemeinschaftlicher Umhüllung in trockenen Räumen wie Einzelleitungen
nach F 156 fest verlegt werden.
Küchen, Badezimmer, Waschküchen, sowie alle Arten Haushaltungs—
keller und Lagerkeller sind als fenchte Ränume zu betrachten.

Verlegung.
Alle Leitungen und Apparate müssen auch nach der Verlegung in ihrer

ganzen Ausdehnung in solcher Weise zugänglich sein, daß sie ieder Zeit
geprüft und ausgewechselt werden können.
Drahtverbindungen. Drähte dürfen nur durch Verlöthen oder eine gleich
gute Verbindungsart verbunden werden. Drähte durch einfaches Um—
einanderschlingen der Drahtenden zu verbinden, ist unzulässig.
Zur Herstellung von Löthstellen dürfen Löthmittel, welche das Metall
angreifen, nicht verwendet werden. Die fertige Verbindunggsstelle ist
entsprechend der Art der betreffenden Leitungen sorgfältig zu isoliren.

Abzweigungen ron frei gespannten Leitungen sind von Zugzu entlasten.
Zum Anschluß an Schalttafeln oder Apparate sind alle Leitungen
über 25 Quadratmillimeter Querschnitt mit Kabelschuhen oder einer

gleichwerthigen Verbindungsart zu versehen. Drahtseile von geringerem
Querschnitt müssen, wenn sie nicht gleichfalls Kabelschuhe erhalten, an
den Enden verlöthet werden.
Kreuzungen von stromführenden Leitungen unter sich und mit sonstigen

Metalltheilen sind so auszuführen, daß Berührung ausgeschlossen ist.

Kann kein genügender Abstand eingehalten werden, so sollen isolirende
Röhren übergeschoben oder isolirende Platten dazwischen gelegt werden,
um die Berührung zu verhindern. Röhren und Platten sind sorgfältig
zu befestigen und gegen Lagenveränderung zu schützen.

Wand- und Deckendurchgänge. Für diese ist womöglich ein hinreichend
weiter Kanal herzustellen, um die Leitungen der gewählten Verlegungsart

entsprechend frei hindurchführen zu können.

Ist dies nicht angängig,

so sind haltbare Rohre aus isolirendem Material — Holz ausgeschlossen
— einzufügen, welche ein bequemes Durchziehen der Leitungen gestatten.

Die Rohre sollen über die Wand- und Deckenflächen vorstehen. Ist bei
Fußbodendurchgängen die Herstellung von Kanälen nicht zulässig, dann
sind ebenfalls Rohre zu verwenden, welche jedoch mindestens 10 Centimeter
über dem Fußboden vorstehen und vor Verletzungen geschützt sein müssen.
Schutzverkleidungen sind da anzubringen, wo Gefahr vorliegt, daß
Leitungen beschädigt werden können, und sollen so hergestellt werden,

dade Luft zutreten kann. Leitungen können auch durch Rohre geschützt

werden.

5 18.

Vorschriften beim Kreuzen c. von Telegraphen- und

Telephonleitungen.
Um nachtheilige Einwirkungen der Starkstromanlage auf die Reichs—
und die städtischen Telegraphen- und Telephonleitungen zu verhüten, sollen
die Hin- und Rückleitungen der ersteren in einem so geringen überall gleichen
Abstand von einander geführt werden, als dies die Rucksicht auf die Sicherheit
des Betriebes der Starkstromleitung und die Bestimmung dieser Vorschriften
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vergl. 88 15, 16 und 19) zuläßt. Auch bei hintereinander geschalteten Bogen—
lampen ist die Herstellung derartiger nebeneinander verlaufenden Hin- und

Rückleitungen durchzuführen.

Alle im Freien oberirdisch geführten Starkstromleitungen müssen bei
Kreuzungen mit Reichs-Telegraphen- oder Telephon-Leitungen einen Abstand
bon mindestens 1 Meter von denselben einhalten.

An den Kreuzungsstellen

dieser Starkstromleitungen mit Reichs-Telegraphen- oder Telephonleitungen
müssen die Starkstromleitungen mindestens in dem in Betracht kommenden
Stützpunktzwischenraum aus Gummidraht hergestellt werden. Hierbei sind die
Starkstromleitungen so zu führen, daß sie die Schwachstromleitungen möglichst
cechtwinklig kreuzen. Andernfalls ist die Isolirung der Starkstromleitung
beiderseits der Kreuzungsstelle so weit zu verlängern, daß bei etwaigem Reißen
der Schwachstromleitungen diese mit einem blanken Draht der Starkstrom—

leitungen nicht in Berührung kommen können.
An denjenigen Stellen, wo blanke Starkstromleitungen neben Schwach—
stromleitungen verlaufen und der gegenseitige Abstand weniger als 10 Meter
beträgt, müssen die Starkstromleitungen auf eine ausreichende Strecke aus
isolirtem Draht hergestellt werden. Von dieser Bedingung kann dort abgesehen
werden, wo die örtlichen Verhältnisse eine Berührung der Starkstromleitungen
und Schwachstromleitungen auch beim Umbruch von Gestängen oder beim
Zerreißen von Drähten ausschließen.

Beim Installiren der isolirten Lichtleitungen im Innern der Gebäude
sind Kreuzungen mit etwa vorhandenen Telephonleitungen thunlichst zu ver—

meiden. Läßt sich eine Ueberkreuzung nicht umgehen, so müssen die Stark—
stromleitungen durch Ueberschieben eines Hartgummi-, Papier- oder Porzellan—
rohres oder durch einen Kreuzungsring aus Glas oder Porzellan von den

unterhalb befindlichen Telephonleitungen ferngehalten werden. Tas Schutzrohr
ist gegen Lagenänderung forgfältig zu sichern.
819. Isol.
..
Befestigung der Leitungen.
Für die Befestigungsmittel und die Verlegung aller Arten Drähte gelten

folgende Bestimmungen:

qa) Isolirglocken dürfen im Freien nur in senkrechter Stellung, in gedeckten
Räumen nurinsolcher Lage befestigt werden, daß sich keine Feuchtigkeit
in der Glocke ansammeln kann.
H

Isolirrollen und zringe müssen so geformt und angebracht sein, daß der
Draht in feuchten Raumen wenigstens 10 Millimeter und in trockenen
Räumen wenigstens 5 Millimeter lichten Abstand von der Wand hat.

Bei Führung längs der Wand soll auf je 80 Centimeter mindestens
eine Befestigungsstelle kommen. Bei Führung an den Decken kann die
Entfernung im Anschluß an die TDeckenkonstruktion ausnahmsweise

größer sein.

Klemmen müssen aus isolirendem Material oder Metall mit isolirenden

Einlagen oder Unterlagen bestehen.

Auch bei Klemmen müssen die Drähte von der Wand einen Abstand
bon mindestens 5 Millimeter haben. Die Kanten der Klemmen müssen

so geformt sein, daß sie keine Beschädigung des Isolirmaterials ver—
ursachen können.

Mehrleiter dürfen nicht so befestigt werden, daß ihre Einzelleiter aus—
einander gepreßt sind; metallene Bindedräthe sind hierbei nicht zulässig.
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6) Rohre können zur Verlegung von isolirten Leitungen mit einer Isolation
nach 8 15h oder c unter Putz, in Wänden, Decken und Fußboden ver—

mendet werden, sofern sie den Zutritt der Feuchtigkeit dauernd verhindern.
Es ist gestattet, Hin- und Rückleitungen in dasselbe Rohr zu verlegen;
mehr als drei Leiter in demselben Rohr sind nicht zulässig. Werden
Leitungen über 4 Quadratmillimeter in ein Rohr verlegt, so müssen die
Leitungen der Konstruktion 8 1560 entsprechen oder sie sind mit Hart—
gummi oder einem gleichwerthigen Isolirrohr zu überziehen. Bei Ver—

wendung eiserner oder stählerner Röhren fur Wechselstromleitungen

müssen Hin- und Rückleitungen in demselben Rohr geführt werden.
Drahtverbindungen dürfen nicht innerhalb der Rohre, sondern nur in
sogenannten Verbindungsdosen ausgeführt werden, welche jederzeit leicht

geöffnet werden können.

Die lichte Weite der Rohre, die Zahl und der

Radius der Krümmungen, sowie die Zahl der Dosen müssen so gewählt
werden, daß man
fernen kann.

die Dräbte

jederzeit

leicht einziehen und ent—

Die Rohre sind so herzurichten, daß die Isolation der Leitungen
durch vorstehende Theile und scharfe Kanten nicht verletzt werden kann,
die Stoßstellen müssen sicher abgedichtet sein. Die Rohre sind so zu

verlegen, daß sich an keiner Stelle Wasser ansammeln kann. Nach der
Verlegung ist die höher gelegene Mündung des Robrkanals luftdicht zu

verschließen.
Holzleisten und Drahtkrampen sind nicht gestattet.
Einsührungsstücke. Bei Wanddurchgängen ins Freie sind Einführungs—
stücke von isolirendem und feuersicherem Material mit abwärts gekrümmtem
Ende zu verwenden.

Bei Durchführung der Leitungen durch hölzerne Schalttafeln müssen die

Oeffnungen durch isolirende und feuersichere Tüllen ausgefüttert sein.

8 20. Apparate.
Die stromführenden Theile sämmtlicher in eine Leitung eingeschalteten
Apparate müssen auf feuersicherer, auch in feuchten Räumen gut isolirender
Unterlage montirt und von Schutzkästen derart umgeben sein, daß sie sowohl
vor Berührung durch Unbefugte geschützt, als auch von brennbaren Gegen—

ständen feuersicher getrennt sind.
Die stromführenden Theile sämmtlicher Apparate müssen mit gleich—

werthigen Mitteln und ebenso sorgfältig von der Erde isolirt sein, wie die in
den betreffenden Räumen verlegten Leitungen. Bei Einführung von Leitungen
muß der für die Leitung vorgeschriebene Abstand von der Wand gewahrt
bleiben. Die Contacte sind derart zu bemessen, daß durch den stärksten vor—
kommenden Betriebsstrom keine Erwärmung von mehr als 50 Grad C. über
Lufttemperatur eintreten kann.
14

8 21. Sicherungen.
Sämmtliche Leitungen sind durch Abschmelzsicherungen zu schützen, welche

den vom Verbande Teutscher Elektrotechniker aufgestellten Normalien
entsprechen müssen. Die Abschmelzstöpsel müssen von dem städtischen
Elektricitätswerk bezogen werden. Sicherungen, welche zu diesen Ab—

schmelzstöpseln nicht passen, dürfen nicht verwendet werden.

Die Sicherung ist, mit Ausnahme des unter 8angeführten Falles,
lediglich nach dem Querschnitt des dünnsten von ihr gesicherten Drahtes
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zu bemessen und zwar bestimmt sich die höchste zulässige Abschmelzstrom—
stärke nach folgende ahelle:

Drahtquerschn
in Quadrat—
millimetern
0,75
1

1,5
2,5

16
25
35
50
70
95
120
150
210
309
3

1332]

20
20
20
60
80
—100
130
160
200
230
300
—X
600

12
20
30
40
60
80
120
160
200
260
320
400
460
609
800
1263

Es ist zulässig, die Sicherung für eine Leitung schwächer zu wählen,
als sie nach dieser Tabelle sein sollte.
Sicherungen sind an Stellen, wo sich der Querschnitt der Leitung ver—

mindert, auf sämmtlichen Polen der Leitung anzubringen und zwar in
einer Entfernung von höchstens 25 Centimeter von der Abzweigstelle.
Das Anschlußleitungsstück kann von geringerem Querschnitt sein als die

Hauptleitung, welche durch dasselbe mit der Sicherung verbunden wird,
ist aber in diesem Falle von entzündlichen Gegenständen feuersicher zu
trennen und darf dann nicht aus Mehrfachleitern hergestellt sein.
Die Sicherungen müssen derart konstruirt sein, daß beim Abschmelzen
kein dauernder Lichtbogen entstehen kann, selbst dann nicht, wenn hinter

der Sicherung Kurzschluß entsteht; auch muß bei Sicherungen bis
10 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt (entsprechend 30 Amp. Betriebs—
strom) durch die Konstruktion eine irrthümliche Verwendung zu starker

Abschmelzstöpfel ausgeschlossen sein.

Bei Bleisicherungen darf das Blei nicht unmittelbar den Contakt
vermitteln, sondern es müssen die Enden der Bleidrähte oder Bleistreifen
in Contaktstücke aus Kupfer oder aus gleich geeignetem Material ein—
gelöthet werden.
Sicherungen sind zu centralisiren und dürfen nur in handlicher Höhe

angebracht werden.
) Die Magximalspannung ist auf dem festen Theil, der Leitungsquerschnitt

und die Betriebsstromstärke sind auf dem auswechselbaren Stück der

)

Sicherung zu verzeichnen.
Mehrere Vertheilungsleitungen können eine gemeinsame, Sicherung
erhalten, wenn der Gesamnmtfstromverbrauch 8 Ampöre nicht überschreitet.
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Die gemeinsame Sicherung darf für eine Betriebsstromstärke bis 8 Ampöre
bemessen sein; es sind nicht mehr als 10 Lampen an der gemeinsamen

Sicherung abzuzweigen.

Bewegliche Leitungssehnüre zum Anschluß von tragbaren Beleuchtungs—
körpern und von Apparaten sind stets mittels Wandkoutact und Sicherheits—
schaltung abzuzweigen, velch letztere der Stromstärke genau anzupassen ist.
Ist die Anbringung der Sicherung in einer Entfernung von höchstens
25 Centimeter von den Abzweigstellen nicht angängig, so muß die von

der Abzweigstelle nach der Sicherung führende Leitung den aleichen
Querschnitt wie die durchgehende Hauptleitung erhalten.
Innerhalb von Räumen, wo betriebsmäßig leicht entzündliche oder

explosive Stoffe vorkommen, dürfen Sicherungen nicht angebracht werden.

Bleistreifensicherungen (von 30 Ampére aufwärts) müssen mit einem
feuersicheren Schutzkasten versehen sein, welcher das Herumspritzen des
Bleis verhindert.

8 22. Ausschalter.
a) Die Schalter müssen so konstruirt sein, daß sie nur in geschlossener oder
offener Stellung, nicht aber in einer Zwischenstellung verbleiben können.
Hebelschalter fir Ströme über 50 Ampere und in Betriebsräumen
alle Hebelschalter sind von dieser Vorschrift ausgenommen.

Bei geschlossenen Ausschaltern muß aus der Stellung des Schalter—
griffes deutlich zu ersehen sein. ob der Stromkreis geöffnet oder

geschlossen ist.
Die Wirkungsweise aller Schalter muß derart sein, daß sich kein
dauernder Lichtbogen bilden kann.
Die normale Betriebsstromstärke und Spannung sind auf dem Schalter
zu vermerken.

) Metallcontacte sollen ausschließlich Schleifcontacte sein.
Jede Hauptabzweigung soll für alle Pole Ausschalter erhalten, gleichviel
ob für die einzelnen Räume noch besondere Ausschalter angebracht sind
oder nicht. Hauptschalter sind in jedem Stockwerk anzubringen.
In Räumen, wo betriebsmäßig leicht entzündliche oder explosive Stoffe
vorkommen, ist die Anwendung von Ausschaltern und Umschaltern nur

unter verläßlichem Sicherheitsabschluß zulässig.
Die Hebelschalter sind durch feuersichere Schutzkästen derart zu verkleiden,
daß ein unbeabsichtigter Kurzschluß ausgeschlossen ist.

823. Widerstände.
Widerstände und Heizapparate, bei welchen eine Erwärmung um mehr
als 50 Grad Celsius eintreten kann, sind derart anzuordnen, daß eine Be—

rührung zwischen den wärmeentwickelnden Theilen und entzündlichen Materialien,
sowie eine feuergefährliche Erwärmung solcher Materialien nicht vorkommen kann.
Widerstände sind auf feuersicheren, gut isolirendem Material zu montiren
und mit einer Schutzhülle aus feuersicherem Material zu umkleiden. Wider—
stände dürfen nur auf feuersicherer Unterlage, und zwar freistehend oder an

feuersichernn Wänden angebracht werden. In Räumen, wo betriebsmäßig
Staub, Fasern oder explosible Gase vorhanden sind, dürfen Widerstände nicht

aufgestellt werden.
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Alühlicht.

a) Als Glühlampen sind ausschließlich solche mit Normal-Edisongewinden
zu verwenden, ausgenommen s'no Dekorationslampen, für welche Mignon—

Edison)gewinde)) zugelassen sind.
Glühlampen dürfen in Räumen, in denen eine Erplosion durch Ent—
zündung von Gasen, Staub oder Fasern stattfinden kann, nur mit dicht—
schließenden Ueberglocken, welche auch die Fassungen einschließen, voer—
wendet werden.

Glühlampen, welche mit entzündlichen Stoffen in Berührung kommen
können, müssen mit Schale, Glocken oder Drahtgittern versehen sein,
durch welche die unmittelbare Berührung der Lampen mit entzündlichen
91

Stoffen verhindert wird.
Die stromführenden Theile der Fassungen müssen auf feuersicherer Unter—
lage montirt und durch feuersichere Umhüllung, welche jedoch nicht
stromführend sein darf, vor Berührung geschützt sein. Hartgummi und
andere Materialien, welche in der Wärme einer Formveränderung unter—
liegen, sowie Steinnuß sind als Bestandtheiel im Innern der Fassungen

ausgeschlossen.
Die Beleuchtungskörper müssen isolirt aufgehängt, bezw. befestigt werden,
soweit die Befestigung nicht an Holz oder bei besonders schweren Körpern
an trockenem Mauerwerk erfolgen kann.
Sind Beleuchtungskörper

entweder gleichzeitig für Gasbeleuchtung eingerichtet, oder kommen sie
mit metallischen Theilen des Gebäudes in Berührung, oder werden sie
an Gasröhren oder feuchten Wänden befestigt, so ist der Körper an der
Befestigungsstelle mit einer besonderen Isolirvorrichtung zu versehen,
welche einen Stromübergang vom Körper zur Erde verhindert. Hierbei

ist sorgfältig darauf zu achten, daß die Zuführungsdrähte den nicht

isolirten Theil der Gasleitung nirgends berühren. Beleuchtungskörper

müssen so aufgehängt werden, daß die Zuführungsdrähte durch Drehen
des Körpers nicht verletzt werden können.

Zur Montirung von Beleuchtungskörpern ist gummiisolirter Draht
(mindestens nach 8 156) oder biegsame Leitungsschnur zu verwenden.
Wenn der Traht außen geführt wird, muß er derart befestigt werden,
daß sich seine Lage nicht verändern kann und eine Beschädigung der
Isolation durch die Befestigung ausgeschlossen ist. Querschnifte unter
9.75 qmm sind unzulässig.
Schnurpendel mit biegsamer Leitungsschnur sind nur dann zulässig,
wenn das Gewicht der Lampe nebst Schirm von einer besonderen Trag—

schnur getragen wird, welche mit der Litze verpflochten sein kann.
Sowohl an der Aufhängestelle, als auch an der Fassung müssen die
Leitungsdrähte länger sein als die Tragschnur, damit kein Zug auf die

Verbindungsstelle ausgeübt wird.
Auch sonst dürfen Leitungen nicht zur Aufhängung benutzt werden,
sondern müssen durch besondere Aufhängevorrichtungen, welche jederzeit
kontrollirbar sind, entlastet sein.

) Als Normal-Edisongewinde gill das vom Verband deuntscher Elektrotechniker in Vorschlag
zebrachte Normalgewinde (Dep.-Veschl. vom 16. X. 1899)
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8 25 Bogenlicht.
Bogenlampen dürfen nicht ohne Vorrichtungen, welche ein Herausfallen
zlühender Kohlentheilchen verhindern, verwendet werden.

Glocken ohne

Aschenteller sind unzulässig.

Die Lampe ist von der Erde isolirt anzubringen.

Die Einführungsöffnungen für die Leitungen müssen so beschaffen sein,

daß die Isolirhülle der letzteren nicht verletzt werden und Feuchtigkeit
in das Innere der Laterne nicht eindringen kann.

Bei Verwendung der Zuleitungsdrähte als Aufhängevorrichtung, dürfen
die Verbindungsstellen der Drähte nicht durch Zug beansprucht und die
Drähte nicht verdrillt werden.
Bogenlampen dürfen nicht in Räumen, in denen eine Explosion durch
Entzündung von Gasen, Staub oder Fasern stattfinden kann, verwendet
werden.
11

8 26. Elcktromotoren.
Elektromotoren werden je nach den Verhältnissen entweder an das
Niederspannungsnetz oder — event. unter Zwischenschaltung von Trans—
formatoren, — unmittelbar an das Hochspannungsnetz angeschlossen.

Elektromotoren mit größerem Energieverbrauch als 2000 Watt bei
höchster Beanspruchung dürfen nur im vorherigen Einvernehmen mit
dem Magistrat installirt werden.

Die Abzweigung der Leitungen für Kraftübertragung hat in der Regel
vom Hausanschluß zu erfolgen; Ausnahmen sind nur mit besonderer

Genehmigung zulässig.

Die Leitungen für Kraftübertragung müssen zum Unterschied von Licht—
leitungen in ihrem ganzen Verlauf roth gekennzeichnet werden. Von
ihnen dürfen Lichtleitungen unter keinen Umständen abgezweigt werden.
Der Spannungsverlust in den Zuleitungen einschließlich des Verlustes
im Hausanschluß darf weder beim Einschalten der Motoren noch im

Betriebe 395 übersteigen.

Die Anlaufstromstärke der Motoren darf nicht größer sein als das drei—
fache der Maximalstromstärke während des Betriebes und müssen mit

Rücksicht hierauf Leitungen und Schaltapparate entsprechend bemessen

verden. Auf Verlangen des Magistrats müssen Elektromotoren mit
Anlaufapparaten versehen werden, welche eine allmähliche Entnahme der
zum Anlaufen erforderlichen Ströme gestatten.
Der Cosinus des Phasenverschiebungswinkels darf nicht weniger be—

tragen als:
435 für Motoren bis zu 0.5 Pd. einschließlich,
J

für Motoren von 9bis I. einschließlich,

für Motoren von 5 bis L Ps. einschließlich.
9)

Elektromotoren, welche infolge mangelhafter Konstruktion, ungünstiger
Uebertragungsverhältnisse oder ungenügender Anlaufvorrichtungen

Spannungsschwankungen von störendem Einfluß auf benachbarte Be—

leuchtungsanlagen beim Ein- oder Ausschalten oder während des Betriebes
hervorrufen, werden von der Benutzung ausgeschlossen.

227.

Isolation der Anlage.

Der Isolationswiderstand des ganzen Leitungsnetzes gegen Erde muß
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1000 000

mindestens ·

673
—

4

Ehor betragen, außerdem muß für jede Hauptab—

zweigung die Isolation mirastens
n

900000 0hm

betragen.

In diesen Formeln ist unter „n“ die Zahl der an die betreffende

Leitung angeschlossenen Glühlampen zu verstehen, einschließlich eines

Aequivalents von 10 Glühlampen für jede Bogenlampe, jeden Elektro—
motor oder anderen stromverbrauchenden Apparat.
Bei Messungen von Neuanlagen muß nicht nur die Isolation zwischen
den Leitungen und der Erde, sondern auch die Isolation je zweier

Leitungen verschiedenen Potentiales gegen einander gemessen werden;

hierbei müssen alle Glühlampen, Bogenlampen, Motoren oder andere

stromverbrauchende Apparate von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen
alle vorhandenen Beleuchtungskörper angeschlossen, alle Schalter und
Hähne der Fassungen geschlossen und die Deckel der Schalter abgenommmen
sein.

Dabei müssen die Isolationswiderstände den obigen Formeln

genügen.
Bei der Messung der Isolation sind folgende Bedingungen zu beachten:
Bei Isolationsmessung durch Gleichstrom gegen Erde soll, wenn möglich,
der negative Pol der Stromquelle an die zu messende Leitung gelegt
werden, und die Messung soll erst erfolgen, nachdem die Leitung während
einer Minute der Spannung ausgesetzt war.

Alle Isolationsmessungen

müssen mit der Betriebsspannung gemacht werden.

828 Anschluß bestehender Anlagen.
Für den Anschluß bestehender Anlagen gilt im Allgemeinen dasselbe wie
für Neuanlagen. Weichen die bestehenden Anlagen in Betreff der Art und
Verlegung der Leitungen und Apparate von den vorstehenden Vorschriften ab,
so können dieselben beibehalten werden, sofern sich die betreffenden Bestand—
theile bisher bewährt haben und nicht unzweckmäßig sind und keine Bedenken
vom Standpunkt der Feuer- oder der Betriebssicherheit veranlassen.

Installationsarbeiten und
2

NHig der Arbeiten.

Die Ueberwachung
nun der Installationsarbeiten geschieht durch
die Organe des Mage
nid ist den von denselben angeordneten Maß—
nahmen Folge zu leiste
.u Weigerungsfalle hat der Magistrat das Recht,
den Anschluß an das Ra,
verweigern, bezw. die Leitung abzutrennen.

F 30.

Anzeige der Fertigstellung der Anlage.

Zur Anzeige der Fertigstellung einer Anlage oder von Veränderungen,
Ergänzungen oder Ausdehnungen einer Anlage bedient sich der Unternehmer
eines von dem Magistrat unentgeltlich zu beziehenden Formulars, worin er

versichert, alle Lieferungen und Arbeiten nach Vorschrift ausgeführt, und sich
durch die vorgenommenen Miessungen von der tadellosen Beschaffenheit der

gesammten Anlage überzeugt zu haben. Die Fertigstellungsanzeige muß
mindestens 2 Tage vor der beabsichtigten Abnahmeprüfung erstattet sein.
Kuhlow. Bürgerbuch.

Beleuchtungswesen.
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Der Anzeige ist eine genaue, nach 88 anzufertigende Revisionszeichnung
auf Pausleinwand im Maßstab 1: 100 oder 1: 50 für den Gebrauch des

Magistrats kostenlos beizugeben, auf welcher sämmtliche bei der Ausführung
gegen das genehmigte Projekt stattgefundenen Aenderungen eingetragen sind.
Bei Herstellung dieser Zeichnungen darf nur unverwaschbare Tusche benutzt
werden.

8 31. Abnahme-Prüfung.
Die Abnahme-Prüfung einer als fertig angezeigten Anlage erfolgt an
einem von dem Magistrat festzusetzenden Zeitpunkt und erstreckt sich auf eine
eingehende Besichtigung der ganzen Anlage, sowie auf Messung des Spannungs—
verlustes, der Isolationswiderstände und nach dem Ermessen der städtischen

Verwaltung auch der Leitungswiderstände der Bogenlampen-Stromkreise.
Bei den Untersuchungen muß der Unternehmer oder dessen bevollmächtigter
Vertreter zugegen sein, um jeden verlangten Aufschluß zu ertheilen und etwaige

Fehler auf Verlangen sofort zu beseitigen.

Zur Prüfung der Betriebsfähigkeit

einer Anlage kann ein Einschalten sämmtlicher Lampen und Apparate bis zu
drei Stunden verlangt werden.

832. Inbetriebsetzung.

Die Inbetriebsetzung der Anlage bezw. der Anschluß von Veränderungen,
Ergänzungen und Ausdebn en einer Anlage erfolgt ausschließlich durch die
Organe des Magistrats.
“al. bei der vorgenommenen Besichtigung und
Untersuchung die Anlage
völlig vorschriftsmäßig befunden ist und die

Prüfungsgebühren bezahlt si

I—

8 33. Wiederholung der Untersuchung.
Die Wiederholung der Untersuchung steht dem Magistrat zu jeder Zeit
freisund wird in der Regel nach ca. 426 Wochen erfolgen. Stellen sich bei
der Untersuchung Mängel heraus, welche die Abtrennung nothwendig machen
sollten, so wird bis zur Beseitigung der Mängel die Anlage auf Kosten und
Gefahr des Unternehmers ganz oder theilweise vom Straßennetz abaetrennt.
8 34. Verpflichtungen der Unternehmer.

Durch die Ueberwachung, Abnahme und Prüfung der Anlage seitens des
Magistrats wird der Unternehmer seinen Verpflichtungen und seiner Verant—
wortlichkeit für die tadellose Ausführung seiner Arbeit und Lieferungen in
keiner Weise enthoben, vielmehr bleibt er allein für alle Mängel verantwortlich.
Vor Inbetriebsetzung ist der Unternehmer verpflichtet, dem Stromabnehmer
über Handhabung dex Apparate, Reinigen der Bogenlampen, Einsetzen von
Kohlen c. genaue Anweisungen und Anleitungen zu ertheilen. Bei außer—
gewöhnlichen Erscheinungen, Warmwerden der Leitungen und dergleichen muß
der betreffende Ausschalter sofort geöffnet und dem Elektricitätswerk Mit—
theilung gemacht werden.
8 35. Gebühren.
Für die Ueberwachung, Prüfung und Abnahmie der Installationen bezieht
der Magistrat die in den Stromlieferungsbedingungen festgesetzten Gebühren.
Die Einzahlung der Gebühren hat vor dem Anschluß der Anlagen an

das Elektricitätswerk zu geschehen.

8 36. Aenderungen der Vorschriften.
Aenderungen vorstehender Vorschriften bleiben jederzeit vorbehalten.
Charlottenburg, den 21. September 1899.
Der Magistrat.
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Verschiedene Gemeindeeinrichtungen.

Xiv Abschnitt.

Verschiedene NoamAdeeinrichtungen.
Abgaben für die Beuutzung der in der Stadt Charlottenburg belegenen
Roowangen.)
17. November

98.

Tarif vom—*——— (Nicht veröffentlicht).

Wiegegeld.
Es sind zu entrichten für die Benutzung
a) der Schenkclwaage:
1. Für jg 25 wenn auch nur angefangene kg des Gewichtes der
Güter (bruttod
O0.00 M

) der Brückenwaage:
1. Für je 50 wenn auch nur angefangene k8 Kohlen
(netto, ausschl. Wagen)

..

2. Für je 50 wenn auch nur angefangene kg8 aller anderen
Gegenstände (netto, ausschl. Wagen)

.

.

I

3. Für jede Benutzung sind mindestens zu bezahlen

II. Zusätzliche Bestimmungen.
.

Der leere Wagen c., auf dem die Fracht zur Waage kommt, wird

2.

ohne besondere Vergütung gewogen.
Für die Ausfertigung eines Duplikates der zu verabfolgenden Wiege—

3.

scheine werden an besonderen Gebühren 10 Pf. erhoben.
Die Gebühren sind spätestens vor der Fortschaffung der betreffenden
Güter zu entrichten.

Charlottenburg, den 12. April 1899.
Der Magistrat.

Volfsadeanstalt.
Gebühren- und Benußungs-Ordnung vom 22. Juni 1898.

Neue Zeit Nr. 147.

Die auf dem Grundstücke Krummestraße 10 errichtete städtische Volks—
badeanstalt wird am 1. Juli d. Is. dem öffentlichen Verkehr übergeben. Für

die Benutzung derselben ist die nachstehende Gebühren- und Benutzungs-Ord—
nung maßgebend.

Eintrittskarten u. s. w. sind nur an der Kasse in der Anstalt

käuflich Als Verwalter der Volksbadeanstalt haben wir den Magistrats—
sekretär Herrn Bartels?) bestellt, welcher für das Publikum in der Regel an

den Wodentagen, Nachmittagas von 5 Uhr ab, in der Anstalt zu sprechen
sein wird.

) In Charlottenburg besteht z. Zt. nur eine öffentliche Rathswaage und zwar auf
dem Grundfstück des Hoflieftranien Herrn F. Wegener, Sophie CharlottenStraße Nr. 5.
) An Stelle des infolge seiner Beförderung zum BürcausVorsteher zurückgetretenen Herrn
Bartels ist der Büreau-Vorsteher a. D. Herr Schilling zum Verwalter bestellt.

Verschiedene Gemeindee inrichtungen.
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Gebühren- und Benutzungs-Ordnung
Preis
ufde.

ür ein

Gegenstand

Nr.

Bad

Monats

Viertel—
jahrs—

Karten
an jedem beliebigen
Tane 2u bedinnen

Außer Seise werden

unentgeltlich
dargereicht
Handtuch.
Handtuch, für
Frauen auch Bade

Wannenbad
Brausebad

tappe;

für mehr—

verlangteWäschesind
die im Schwimmbad

geltenden Sätze zu

Schwinunbad (mit Nichtschwimmer—
Abtheilumg und Brauseraum):
a) für Personen über 14 Jahre
9 für Personen unt. 14 Jahre

29

zahlen.

4,50
2,50

10

ß ohne Vadewäsche.

nur für

Schwimm—
chüler

—

SchwimmeLehrgeld:

a) für Personen über 14 Jahre
hby für Personen unt. 14 Jahre

Im Schwimmbad sind:

für einmalige Benutzung von

Handtuch

Badehose
Badekappe

223

fiir Frauen

Badeanzug
Badelaken
für Aufbewahren u. Trocknen
von je 2 Stück Privatwäsche
zu zahlen

*28

4.75

Die Schwimmhalle ist für weibliche Personen nur an den Werktagen
Vormittags 92. hic?2 Uhr und Nachmittags 2 bis 4 Uhr, Montags auch
Abends von 6, bis 9 Uhr geöffnet.

Die Anstalt wird geöffnet:
a) im April bis September Morgens 6 Uhr,
b) im März und Oktober Morgens 7 Uhr,
) im November bis Februar Morgens 71/, Uhr.
Kassenschluß: Sonnabends 9 Uhr Abends, an den übrigen Werktagen

8 Uhr Abends (für die Schwimmhalle jedoch Montags 8, Uhr Abends),
Sonntags: April bis September 12 Uhr Mittags, Oktober bis März 1 Uhr

Nachmittags.
Charlottenburg, den 22. Juni 1898.

Der Magistrat.

Verschiedene Gemeindeeinrichtungen.
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lfer-, Aulage-, Krahn- ur WiegegebührenfürdieBenutzungderüffentlichen
stüdtischen Ausladestellen in Charlottenburg:

an der Spree in der Ufer-Straße zwischen der Schloß-Brücke und Spree Straße,
an dem Schifffahrtskanal in der Ladestraße am Charlottenburger Ufer.

Gültig bis 31. März 1898.1)
Tarif vom 9. Februar 1896. — A.«Bl. S. 268.

negehühren für Schiffe vr ahne.
t vom 15. März

—

*

Bei einer

—9
*

7

*

Ladung
in Tomen

Für Ziegel- und

andere Bausteine,

Für alle übrigen
Mauersand c. sowie
Gegenstände
ür Pflastermateri—

*

1-1

776*

Anlagegebühr in Reichsmark

ür jeden weiteren Arbeitstag

Gebühr

und zwar für den

7

u. s. w.

ür Tage

1,00

ausschließ

ausschlie

über 50—
„100i „1504
200 sür

55

Anlage—

alien aller Art
—

*

—

20

is längstens
14 Tage

2 975

lich der
zvnn uud
*

Tetage

Tonn

mehr

II. In der Zeit vom 1. November bis 14. März.
*

Bei einer

Für alle

2

Ladung

Gegenstände

in Tonunen

Mesu8Rnahme

2
—

—
*

X

über
5.

1-50
50— 100
100- 150

usschlieiz.

150-200

zonn und

„20b für je

50 Tonnen mehr

Anlage

Anlagegebühr in Reichsmark für jeden

Gebihr

“m Arbeitstag und zwar für den
u. s. w

16

bis längstens 14 Tage.

Festtage

Kuschlag

53

III. Für Theil- und Reftladungen.
Für einen halben Arbeitstag (12-6 Stunden)
Für einen ganzen Arbeitstag (über 6 Stunden)

B) Krahugebühren.
Minimalsatz für Benutzung des Krahnes pro 100 Kilogramm .

. 0,015 M

oder für die Benutßzung auf Zeit pro Stunde 0,75
vpro Tag

. 9.00

) Ein neuer Tarif ist seitens der städtischen Vehörden bereits festgesetzt, indeß steht die
Genehmigung hierzu seitens der Aufsichtsbehörde noch aus. Mit Rücksicht hierauf ist seitens des
Herrn Regierungs Präsidenten genehmigt, daß die Gebühren his auf Weiteres nach dem Tarij
vom 9. Februar 1896 erhoben werden.

Wegen der für die Venußtzung der Lösch- und Ladestellen sowie der
Krähne an den Berliner Wasserstrassen zu entrichtenden staatlichen Abgaben

Verschiedene Gemeindeeinrichtungen.
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10 Wiegegeld.

1. Auf der Schenkelwaage für ein Gewicht von 25 Kilogramm brutto 0,05

2. Auf der Brückenwaage,
a für ein Gewicht von 50 Kilogramm Kohlen netto (aus—
schließlich Wagen)

.

für ein Gewicht von 50 Kilogramm netto bei allen anderen

Gegenständen

0.928,

Allgemeine Bestimmungen.
1. Der städtische Ausladeplatz, sowie die Krahn- und Wiege-Anlage ist für
das Publikum wochentäglich geöffnet und zwar:
vom 1. April bis einschließlich 30. September von 7 bis 12 Uhr
Vormittags und 1bis 7 Uhr Nachmittags, vom 1. Oktober ein—
schließlich 31. März von 8 bis 12 Uhr Vormittags und 1 bis

5 Uhr Nachmittags.
Den Anordnungen der städtischen Verwaltung über das Anlegen der

Fahrzeuge, Ein und Ausladen sowie Verwiegen der Güter ist unbedingt
Folge zu leisten.

Kein Fahrzeug darf über 14 Tage hinaus an der

Ladestraße liegen.
Die aus- und einzuladenden Güter sind täglich und längstens binnen
24 Stunden vom Ausladeplatze eventuell auf Kosten und Gefahr des

Empfängers respektive Versenders zu entfernen.
Auf der Schenkelwaage werden für jede angefangenen 25 Kilogramm
des Gewichts 5 Pfg. Gebühren entrichtet. Auf der Brückenwaage
werden für den jedesmaligen Gebrauch derselben, falls durch das Gewicht
20 Pfg. Gebühren nicht erreicht werden, 20 Pfg. Gebühren Minimalsatz
entrichtet. Jede angefangenen 50 Kilogramm des Gewichts werden für
voll gerechnet. Der Wagen, auf welchem die Fracht zur Brückenwaage
kommt, oder die Tara, deren Richtigkeit der Kontrolle der Interessenten
überlassen bleibt, werden ohne besondere Vergütigung gewogen. Für
die Ausfertigung eines Duplikats der zu verabsolgenden Wieagescheine
werden an besonderen Gebühren 10 Pfg. erhoben.
Sämmtliche
2 Gebühren sind sofort und vor Fortschaffung
der betrefsenr,
ontrichten.
Wird der Aac
gemeinde vrace,

end die Erhebung der Gebühren von der Stadt—
ho gehen vorstehende Berechtiaungen uud Ver—

pflichtungen auf den Pächter über.
Etwaige Streitigkeiten über die Höhe der berechneten Gebühren entscheidet
zunächst der Magistrat in Charlottenburg.
Außerdem nur für die Ladestraße am Charlottenburger Ufer
allein.

8. Von dem Anlegen an die Ladestraße in ihrer ganzen Länge sind die—
jenigen Schiffe ausgeschlossen, deren Breite über 5.60 Meter beträgt.

Nachträge.
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Das Anlegen der Fahrzeuge und das Verhalten derselben auf der
Wasserstraße wird nach den bestehenden polizeilichen Best. durch Beamte

der Königlichen Strombehörde geregelt.
Charlottenburg, den 9. Februar 1896.
Va. 120.

DiAr MooMrat.

Vorstehender Tarif wird hierdurch für die Zeit vom 1. April 1896 bis
zum 31. März 1898 genehmigt.
Potsdam, den 150 Mai 1886.
Wa. 458.
Der Regierungs-Präsident.

trüge.
Abschnitt II.

D. Ordnungspolizeiliche Vorschriften verschiedenen Inhalts.

A0
Unter Bezugnahme auf die Min.Anw. vom 27. Oktober 1899 sind für

Charlottenburg folgende Vorschriften erlassen (Bürger-Zeitung Nr. 16):

1. Die Anzeigen der Finder über den Fund sind entweder schriftlich an
die Polizei-Direktion zu richten oder nach Wahl der Finder in den Polizei—
RevierBurxeaux oder in dem Fundbureau der Polizei-Direktion (im Polizei—

Dienstgebäude, KirchhofstraßeZ Zimmer 21) während der Dienstunden von
8 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags zu Protokoll zu geben.

Die schriftlichen Fundanzeigen müssen eine möglichst genaue Beschreibung
der Fundsache enthalten und bestimmt angeben, wann, wie und wo der Finder

in den Besitz des Fundes gelangt ist.
2. Verzeichnisse der angemeldeten Funde werden in der „Charlotten—

burger-Bürger-Zeitung“ wöchentlich veröffentlicht.

In dieselben werden

Anzeigen über verlorene Gegenstände nicht mehr mit aufgenommen.
Ein Verzeichniß der angemeldeten Funde liegt außerdem im Fundbureau
der Polizei-Direktion zur Einsicht für das nachfragende Publikum aus.
3. Die Annahme der zur polizeilichen Verwahrung angebotenen Fund—
sachen bezw. des Erlöses aus denselben erfolgt sowohl seitens der Polizei—

Revier-Bureaux als auch auf dem Fundbureau der Polizei-Direktion.Die

weiteren Verfügungen über dieselben werden nach Maßgabe der vorstehenden
Diestanweisung von der Polizei-Direktion getroffen.
4. Bezüglich der Behandlung der Funde, die in den Geschäftsräumen
oder den Beförderungsmitteln einer öffentlichen Behörde oder einer dem

öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsanstalt gemacht werden (8 978 ff.
B. G.B.) wird eine besondere Bek. ergehen.
Charlottenburg, den 15. Januar 1900.
Der Polizei-Direktor—

Nachträge.
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Seite 88 betr. Fundsachen.
Die nach den 88 980, 981, 983 des B. G.B. von Preußischen Behörden
zu erlassenden Bek. erfolgen durch Aushang an der Amtsstelle oder, wenn für
Bek. der bezeichneten Art eine andere Stelle bestimmt ist, durch Aushang an
dieser Stelle. Zwischen dem Tage, an welchem der Aushang bewirkt, und

dem Tage, an welchem das ausgehängte Schriftstück wieder abgenommen wird,
soll ein Zeitraum von mindestens sechs Wochen liegen; auf die Gültigkeit der
Bek. hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück an dem Orte des Aus—

hanges zu früh entfernt wird.

Die Behörde oder die Anstalt kann weitere

Bekt, insbesondere durch Einrückung in öffentliche Blätter, veranlassen.
Die in der Bek. zu bestiteennnist zur Anmeldung von Rechten muß

mindestens 6 Wochen betragen

»eginnt mit dem Aushange, falls

aber die Bek. auch durch Cin

tliche Blätter erfolgt, mit der

lezten Einrückung. —

A.“Bl. 900 S. 11. —
* J—

Seite

88 iterfürserge bei Bauten.

RePreN. nom

Dezember 1889 — AnBl. S. 509. —

Auf Grund der 88 5. und 15 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 vnd des „.des Ges. über die A. L.«V. vom 30. Juli 1883
wird hiermit unter Zustinimung des Bezirksausschusses in Potsdam für den

Regierungsbezirk Potsdam nachstehende P.-V. erlassen.
8 J.

Vom 15. November bis 15. März dürfen Stuckateur-, Putzer—

und Töpferarbeiten in Neubauten

nur dann ausgeführt werden, wenn die

Räumc, in denen gearbeitet wird, durch Thüren und Fenster verschlossen sind.
Die nur vorläufige Anbringung derartiger Verschlüsse ist genügend.
8 2.

In Räumen, in deunen offene Koksfeuer ohne Ableitung der ent—

stehenden Gase brennen, darf nicht gearbeitet werden.

Solche Räume sind

gegen andere, in denen gearbeitet wird, dicht abzuschließen.

Sie dürfen nur

vorübergehend von- den die Kokskörbe beaufsichtigenden Versonen betreten
werden.

8 3.

Uebertretungen dieser Verordnung werden an dem Bauunternehmer,

wo ein solcher nicht vorhanden ist, an dem Bauherrn mit Geldfstrafe bis zu

60 Mark geahndet.
8 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Bek. in Kraft.
Potsdam denDezember 1899.

Der Regierungs-Präsident.
Seite 154.

Lntoting und Unterhaltung der Vorgärten xc.

PeVB. vom (. Februar 18900 — Neue Zeit Nr. 34 —

Auf Grund der 88 5 und 6 des Gesetzes über die P.Verw. vom
11. März 1850 und der 88 143 und 144 des Gesetzes über die A. L.V. v.

30. Juli 1883 verordnet die Polizei-Direktion, nach Zustimmung des Gemeinde—

Vorstandes, für den Polizei-Bezirxk Charlottenburg was folgt:
8 1. Wo gemäß 8 1 Absatz 4 des Gesetzes, betr. die Anlegung und
Veränderung von Straßen und Plätzen c. vom 2. Juli 18751 im Bebauungs—

plan von den Straßenfluchtlinien abweichende Baufluchtlinien festgesetzt sind,

müssen die Flächen zwischen diesen beiden Linien, mit Ausnahme der Eingänge,
Siehe Seite 89.

Nachträge.

682

seitens der Eigenthümer der angrenzenden bebauten Grundstücke gürtnerisch
angelegt und dauernd so unterhalten werden, auch sind dieselben in ihrer
ganzen Ausdehnung, an der Straße wie auch an den Nachbargrenzen, ein—

zufriedigen. Die Einfriedigung muß in einem eisernen Gitter auf einem
massiven Sockel von höchstens 0,75 Meter Höhe bestehen und muß einschließlich
des Sockels mindestens 1,60 Meter hoch

Durchbrochene Umwährungen au

.

:n werdenin gleicher Höhe

zugelassen.

Wird in denjenigen Straßen, in denen bebauungsplanmäßig von den

Straßenfluchtlinien abweichende Baufluchtlinien nicht vorgesehen sind, in Zukunft

ein Vorgarten vorübergend gestattet und angelegt, so hat die Anlegung vor
der ganzen Grundstücksfront nach den vorgegebenen Vorschriften zu erfolgen.
8 2. Die bereits vorhandenen genehmigten eisernen Vorgarten—
einfriedigungen können in ihrem gegenwärtigen Zustande bestehen bleiben.
Eine Abänderung nach Maßgabe des 81 muß aber erfolgen, sobald auf dem
Grundstück ein Neubau oder ein erheblicher Umbau ausgeführt wird.
8 3. Die Polizei-Direktion ist befugt, in geeigneten Fällen Ausnahmen
von den Vorschriften dieser P-V. zu bewilligen.
8 4. Die Nichtbefolgung der Vorschriften dieser Verordnung wird mit
Geldbuße bis zu dreißig Mark oder im Unvermögensialle mit verbältnißmäßiger

Haftstrafe geahndet.
Charlottenburg, den 7 Fehrnar 1900.
Der llizei-Direktor.

— Hnitt
Seite 189. An
brauch vo.

—

tritt vom?

—5.

Straßen Polizei.

Nr.«W. vom »9 Märs 1893 betr. den Ge—
duf 155c
traßen und Vlätzen
—
Araft.
if

*

vom 2. Januar 40

Auf Grund der 88 137 und 139 des Etesetzes über die A. L.WB. vom
30. Juli 1883 und gemäß der 88 6, 12 und
Les Gesetzes über die P.Verw.
vom 11. März 1850 wird unter Zustimmung des Provinzialraths für den
Umfang der Provinz Brandenburg sowie für den Stadtbezirk Berlin Folgendes
verordnet:

8 1. Die für den Fuhrwerksverkehr geltenden Vorschriften finden auf
das Fahren mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen
sinngemäße Anwendung, soweit nicht in den folgenden Varaaraphen andere

Best. getroffen sind.

8 2. 1. Bei dem Fahren mit Fahrrädern dürfen, sofern nicht besondere
Wege für den Fahrradverkehr eingerichtet sind, nur die für Fuhrwerke bestimmten
Wege und Straßen benutzt werden. Außerdem ist der Fahrradverkehr außerhalb
der geschlossenen Ortschaften auch auf den neben den Fahrstraßen hinführenden
Banketten gestattet.
2. Die Wegepolizeibehörden sind befugt, den Verkehr mit Fahrrädern
auf bestimmten Fußwegen zuzulassen.

Nachträge.
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3. Bei Benutzung dieser Bankette und dieser Fußwege (Abs. 1 und 2)
haben die Radfahrer den Fußgängern in jedem Falle auszuweichen und
bei lebhaftem Fußgängerverkehr langsam zu fahren.
8 3. 1. Die Wegepolizeibehörden sind befugt, das Befahren bestimmter
Wege, Straßen, Brücken und Plätze sowie Theile derselben einschließlich der
Bankette neben den Fahrstraßen mit Fahrrädern oder mit bestimmten Arten
von Fahrrädern ganz oder zeitweilig zu untersagen. Das Verbot ist öffentlich
bekannt zu machen; außerdem sind die nach Absatz 1 für Fahrradverkehr ver—

botenen Wege, sofern nicht wegen besonderer örtlicher Verhältnisse durch die
Landespolizeibehörde eine Ausnahme gestattet wird, mit deutlich lesbaren, das
Verbot enthaltenden Tafeln zu versehen.
2. Die beresa
henden Verbote bleiben in Kraft.
3. Ob und inirveit Ausnahmen

von

den

vorstehenden Verboten

—D

Reichs-Post- und Telegraphen-Verwaltung und anderer öffentlichen Ver—
waltungen zuzulassen sind, unterliegt der Entscheidung der Minister der öffent—
lichen Arbeiten und des Innern.
8 4. 1. Jeder Radfahrer ist zu gehöriger Vorsicht bei der Leitung seines

Fahrrades verpflichtet.

2. Uebermäßig schnelles Fahren, Umkreisen von Fuhrwerken, Menschen
und Thieren und ähnlichen Handlungen, welche geeignet sind, Menschen oder
Eigenthum zu gefährden, den Verkehr zu stören, Pferde oder andere Thiere

scheu zu machen, sind verboten.
3. Wettfahren auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen bedürfen
der Genehmigung der Wegepolizeibehörde.
8 5. 1. Innerhalb der Ortschaften und überall da, wo ein lebhafter
Verkehr von Wagen, Reitern, Radfahrern oder Fußgängern stattfindet. darf
nur mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren werden.
2. Beim Passiren von engen Brücken, Thoren und Straßen, beim Ein—
biegen aus einer Straße in die andere, bei scharfen, unübersichtlichen Straßen—
krümmungen, bei der Ausfahrt aus Grundstücken, die an öffentlichen Straßen

liegen, und bei der Einfahrt in solche Grundstücke muß so langsam gefahren

werden, daß das Fahrrad nöthigenfalls auf der Stelle zum Halten gebracht
werden kann.

3. In allen diesen Fällen, sowie beim Bergabfahren ist es verboten,
beide Hände gleichzeitig »on der Lenkstanage oder die Füße von den Wedalen
zu nehmen.

8 6.

Während d Derrkfelhe

mit einer hav

on aterne

«cxwie bei starkem Nebel ist jedes Fahrrad
versehen.

Ihr Licht muß nach norn

fallen, ihre G5 ücfen nicht farbig sein.
87T.

des Zahrrad muß mit einer sicher wirkenden Hemmvorrichtung

und einer hencin iden Glocke versehen sein.
88. 1. Der Radfahrer hat entgegenkommende, zu überholende, in der

Fahrrichtung stehende oder die Fahrrichtung kreuzende Menschen, insbesondere
auch die Führer von Fuhrwerken, Reiter, Treiber von Vieh u. s. w. durch

deutlich hörbares Glockenzeichen rechtzeitig auf das Nahen des Fahrrades auf—
merksam zu machen.
2. In gleicher Weise ist das Glockenzeichen zu geben vor Straßen—
kreuzungen, sowie in den 8 5 Abs. 2 angegebenen Fällen. Mit dem Glocken—
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zeichen ist sofort aufzuhren, wenn Pferde oder andere Thiere dadurch unruhig
oder scheu werden.

3.

9

Zweckloses oder belästigendes Läuten ist zu unterlassen.

*9. Entgegenkommenden Fuhrwerken, Reitern, Radsahrern, Fußgängern,

Viehtransporten u. s. w. hat der Radfahrer rechtzeitig und genügend nach

rechts auszuweichen oder, falls die Oertlichkeit oder sonstige Umstände dies
nicht gestatten, so lange anzuhalten oder abzusteigen bis die Bahn frei ist.
Das entgegenkommende Fuhrwerk u. s. w. hat dem Radfahrer soviel Platz
frei zu lassen, daß der Radfahrer auf der Fahrstraße ohne Gefahr rechts aus
weichen kann.
8 10.

1. Das Ueberholen von Fuhrwerken u. s. w. seitens der Rad—

fahrer hat nach der für Fuhrwerke vorgeschriebenen Seite zu erfolgen.
2. Das zu überholende Fuhrwerk u. s. w. hat auf das gegebene Glocken—

zeichen soviel Platz frei zu lassen, daß der Radfahrer auf der Fahrstraße ohne
Gesahr vorbeifahren kann.
3. An Ecken und Kreuzungspunkten von Straßen, auf schmalen Brücken,
in Thoren, sowie überall, wo die Fahrbahn durch Fuhrwerke u. s. w. verengt

ist, ist das Ueberholen verboten.
8 11.

1.

Wenn ein Pferd oder ein anderes Thier vor dem Fahrrade

scheut, oder wenn sonst durch das Vorbeifahren mit einem Fahrrade Menschen
oder Thiere in Gefahr gebracht werden, so hat der Radfahrer langsam zu

fahren oder erforderlichen Falls sofort abzusteigen.
2. Geschlossen marschirenden Truppenabtheilungen, königlichen und prinz—
lichen Equipagen, Leichen- und anderen öffentlichen Aufzügen, den Fuhrwerken

der Kaiserlichen Post und der Feuerwehr, sowie den Fuhrwerken, welche zur
Besprengung oder Reinigung der öffentlichen Straßen dienen, ist von dem
Radfahrer überall völlig Raum zu geben.
* 12. Auf den Haltruf eines polizeilichen Exekutivbeamten ist jeder

Radfahrer verpflichtet, sofort anzuhalten und abzusteigen.
8 13.

1. Es müssen bei sich führen und den Aufsichtsbeamten auf Ver—

langen vorzeigen:
eRadfahrer, welche in Preußen einen Wohnsitz haben, einen auf ihren
Namen lautende, von der zuständigen Behörde des Wohnorts aus—
gestellte, für die Dauer des Kalenderjahres gültige Radfahrkarte. —

Die Radfahrkarte wird durch die Ortspolizeibehörde ausgestellt. Für
Personen unter 14 Jahren erfolgt die Ausstellung auf Antrag des
Vaters, Vormundes oder sonstigen Gewalthabers.
Radfahrer, welche ihren Wohnsitz außerhalb Preußens in einem Staat
zJaben, in dem Radfahrkarten gleicher oder ähnlicher Art vorgeschrieben
sind, eine nach den dortigen Best. gültige Radfahrkarte.
Radsahrer, welche weder in Preußen noch in einem unter h) genannten
Staate ihren Wohnsitz haben, einen anderweitigen genügenden Aus—
weis ihrer Person.
2. Militärpersonen, sowie uniformirte und mit einem Tienstabzeichen
versehene Beamte, welche das Fahrrad dienstlich benutzen, bedürfen einer Rad—
fahrkarte oder eines sonstigen Ausweises nicht.
* 14. Uebertretungen dieser P.-V. werden mitGeldstrafe bis zu 60.,
im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft, soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen eine härtere Strafe eintritt.
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z 15. Diese P.-V. tritt am 1. März d. Is. in Kraft. Mit diesem
Zeitpunkt wird unbeschadet der Best. des 53 die P.V. vom 28. März 1893
A.Bl. S. 138) über den Gebrauch von Fahrrädern auf öffentlichen Straßen,

Wegen und Plätzen aufgehoben.
Potsdam, den 12. Januar 1900.
Der Ober-Präsident.

Abschnitt VII B. Arzueiwaaren.
Die Vorschriften über „Abgabe stark wirkender Arznei—

Seite 215.

mittel“ vom 22. Juni 1896 sind auf das unter dem Namen Heroin als
Arzneimittel zur Anwendung kommende neue Derivat des Morphiums aus—

gedehnt.

Die Vorschriften haben daher durch Min.Erl. vom 24. Nevember

1899 — Min.-Bl. S. 231 —folgende Einschaltungen erhalten:
1. in dem Verzeichniß hinter Herba Hijoscyami . . .. Herrinum et éjus
zalia — Heroin und dessen Salze .. .. 0,015,

2. in dem 8 4 Abs. 1 hinter Morphin .... „Heroin“,
3. in dem 8 4 Abs. 2 hinter:
a) Morphin in der ersten Zeile .. . .

„Heroin“

und mit der Ver—

änderung des jetzigen Textes „oder dessen“ in „oder deren“, und
hinter „an Morphin oder dessen Salzen 0,03 Gramm“.
Heroin oder dessen Salzen 0,015 Gramm.“

an

Ape——11 4. Gewerbliche Arbeiter.
mungen über die Beschäftigung von „Schul—
bei öf,
chaustellungen und im Gewerbebetriebe

Seite 316

kindern“

sind unter Abschnit

Angelegenheiten“ aufgenommen.

Abschu!.
Seite 588.

Angelegenheiten.

An Stelle der Verordnung vom 6. April 1897 betr. die

Bestrafung unentschridinter Schulversäumnisse ist jetzt folgende Verordnung
rrgangen:

Bestraftute urettschtldigter Schulversäumnisse.
Verordnung vom 22. Dezember 1899. — A.Bl. 1900 S. 8.

5 1.

Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder werden, wenn ihre Kinder,

Pflegekinder oder Mündel der Schule ohne genügenden Grund fern
bleiben, mit Geldstrafe bis 5
Wark, im Unvermögensfalle mit Haft
bis zu 15 Tagen bestraft.
8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Bek. im A.Bl.

der Königlichen Regierung in Potsdam in Kraft.
Berlin, am 22. Dezember 1899.

Kgl. Provinzial-Schal-Kollegium der Provinz Brandenburg.
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Abfallbehälter
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358:

zesuche für — 364.
87.

.

Ubgaben, öffent'?h 134: für Kom—
munalzwecke 532 sge Heranziehung
von Militärpersonen zu — für Ge—

meindezwecke 554.
Ableitungsröhren 126.
Abonnement für Dienstboten un'“ Lehr—

linge für Krankheitsfölen.
Abortanlagen 120, 124, 254.
Absteifen der Nachbargebäude bei Bau—
ausführungen 124.
Abtrittsgruben 254.
Abzahlungsgeschäfte 159.
Abzugskanäle 252.
Aecetylen, fabrikmäßige Herstellung und
Verwendung 169.
Acetylengas 176.
Acetylenentwickelungsapparate 170.
Adjacentenbeiträge. Verpflichtung zur

Erstattung 97; Vertheilung auf die
Verpflichteten 98: Rechtsmittel
gegen die Heranziehung zu — 99.

Nether. Versendung durch die Post 162
Aerzte. Meldepflicht 195: Gebühren—
ordnung 199: Befugniß zum Selbst—
dispensiren von Arzneien 211; An—
meldung des Gewerbebetriebes 339:
Approbation 342
Akkumulatorenfabrike 220.
Aktiengesellschaften. E'nkommen der
492.

Alkali-Chromaten-Anlagen 320.
Allgemeine Ortskranken-Kasse 337.
Amerikanisches Schmalz 252.

Anlegeerlaubnißscheine für Schiffsfahr—
zeuge u. Flöße 596, 609.

Anlegegebühren für fiskalische Lade—
stellen 617; für städtische 678.
Anlegung und Veränderung von
Straßen und Plätzen 88, 93, 97.
Auliegerbeiträge 97, 98, 99.

An- und Abmeldungen, polizeiliche 31,
34, 37; der Schiffer 596.
Anpflanzungen und Anlagen zum
Schutze der Flußufer 12: Be—
schädigung öffentlicher 180.
Anschlagssäulen 75, 76,
Anschlagswesen 75, 76, 179.
Anschlußkosten für die Kanalisation 159.
Anspannung der Fuhrwecke 172.

Anstalten für Geisteskranke 272.
Ansteckende Krankheiten. Gefahr beim
Lumpenhandel 261: Verhütung der
Uebertragung — durch die Schulen

261; Desgl. ansteckender Augenkrank—
heiten durch die Schulen 263;
Anzeigepflicht

265 fgd.:

— TDes—

infektien 265 Aussatz (Lepra 271:
Pest 271.
Antiquare 339.
Approbationen 339, 343, 351, 352.
Arbeiter, gewei e 316: jugend—
liche 331.

Arbeiterfürsorge bei Bauten 681.
Arbeiterinnen 332 334.

Arbeitsbuch 317.

Arbeitsräume, gewe-“tiche 320; Ein—
richtung der —

r

An- und Abfahren von Baugrund 153
Anforderungen an Gast- und Schankf—

Arbeitsscheue Personen 10.
Arbeitsstunden d. jugendlichen Arbeiter

wirthschasten 438.
Angeln 598, 622.

Arbeitsverhältnisse

Anlagen, gewerbliche Genehmigungs—

oflicht 340; Vorlegung der Kon—
zessionen 354; Verfahren bei Er—
richtung von — 355: Veränderung

331; der Ardeis Annen 332.
Arbeiter 321.

Arbeitsvertrag 329.
Arbeitszeugnisse 352*
Arzeneien 12.

der

gewerblichen
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Arzneigläser.

Beschaffung und Ne

zeichnung 215.
Arzneimittel. Verkehr mit — 211; Ab—
gabe stark wirkender — 215 685.

Aufblasen des Fleisches 321, 400.
Aufenthaltsmeldungen 31.
Aufführungen, theatralische 62, 63.
64, 66, 436, 467.
Aufgebote zur Eheschließung 652.
Aufzüge. Einrichtung und Betrieb von
145; Sachverständige und Ge—

bührentarxif für die technische Unter—

Ver—

hütung der Uebertragung durch die
Schulen 263.

Auguste Viktoria Plaß 189.

Bandispense 128.
Bauerlaubnißgesuche

134, 135; für
gewerbliche Anlagen 364.

Baufluchtlinien.

Feststellung von —

89, 90, 91, 94; Errichtung von
Vorbauten über die — 115.

Baugerüste 13, 129 138.
Baugrund. Anlegung von Fahrbahnen
Baukautionen 99.

Baukonsens 122, 123.

Bauliche Veränderungen.
Baumaterialien.

Ge—

Eigengewichte der —

133: zulässige Beanspruchung der

Ausbauten. Beschränkung durch Offen—
legung des Bebauungsplanes zur
Ausführung von — 91, 92.

Aushängeschilder 1798.

Tarif für fiskalische

617; für städtische 678.
Ausländer (Ausländexinnen).

Baubuden 124.

nehmigung von — 122.

Auktionatoren 345, .4
Auktionen der Wanderlager 450.

Ausladestellen.

bei der—
Bauarbeiten.

zum An- und Abfahren von — 153

suchung von — 152.

Augenkrankheiten, ansteckende.

Bauausfübrtino Sicherungsmaßregeln

Ehe—

schließungen von — in Preußen 651.

Ausnahmen von den Vorschriften der

Bau-Polizei-Ordnung 128.
Aussatz Cepra) 271.
Ausspannungen 285.
Ausstellen von Waaren an Sonn—
und Feiertagen 466; — von Leichen
330; — von Leichenpässen 632, 633.

Bau-Polizei-Ordnung 106; Ausnahmen
von derselben 128: Geltung derselben
für die im Kreit Teltow belegenen
Vororte 129.*

—131; Gebühren—

Ordnung 130 4—

Baupläne 122; 632 3lizeiliche Prü—
fung von — 18

Baupolizeiliche Eöv
Baurecht 93.

iaung 122, 134.

Baurestaurationen

RBauscheine 123.
Baustoffe 112.
Baustellen.

Beleuchtung der —

124:

Anlegung von Tonnenabtritten auf
143.

632

Bauten. Polizeiliche Prüfung und Auf—
Backöfen 126
Backwaarenverkont? an
Festtagen —
Badeanstalhten .

Baden. Verbe
30, 598.
Badestuben 121 125
Bäckereien 334, 57.
Bäume. Fortnahme an Straßen 186.

Balkendecken. Verfüllung mit gesund—
heitsschädlichen Stoffen 114.
Balkone. Anlegung über die Bauflucht—
linie 115; an Höfen 116.

Barbiergewerbe 480.

sicht dei
bei

—

Bautheile.

55

Arbeiterfürsorge

681

Vortretende — 114, 115:

Eigengewichte und Belastung von —

137

Bauenaterrehmer.

Gewerbebetrieb der

Bauvorlagen 122 134.
Bauzäune 1223, 15.
Bayreuther Straße 103.
Bebauung, landhausmäßige — 139.
Bebauungspläne.

Aufstellung von ——

89, 90, 91, 92; Anträge auf Ge—
nehmigung von neuen Straßen 100.

Sach-Register.

Bediente 51.
Bedürfnißanstalten 121, 12 440.

Beerdigungen. Vorzeitige
Reden am Grabe bei

12. 630:

— 631.

Beerdigungsscheine 432, 631.
Begräbnißgebühren, der Louisenkirchen—
zemeinde 636: der Kaiser Wilhelm
Gedächtniß-Kirchengemeinde 641.
Behälter für Abfall und Asche 120.
Beihülfen für Anlegung von Bürger—
steigen 102.
Beitrage für die Kanalisation 157.
Beleuchtung von Treppen 25: der
Baustellen 122; von Fahrstühlen
150: von Brennereien 166; der auf
Straßen zu lagernden Materialien
pp. 177; der Fuhrwerke 184: der
Schiffsfahrzeuge, Flöße u. Fähren

592, 593, 610, 611; der Landungs—
stellen und Ueberfahrtsstellen 606,
310; der Fahrräder 683.

489

Blumenbindereien 70. 482.

Blumenhandes

—„coun

und Fest—

m

Todtenfest

tagen 47

sonntage-

Blutlausver“‘

Bockgerüste

eiserner Kokst

Böden, Ställe.
Setreten
wahrtem Lich 54.
Böttchereien 126.

Bogenlicht 672.

Boote, gewerbsmäßige Personenbeför—
derung mit —

E

Brandmauern?

608s.

2, 113.

Branntweinhandel 434.
Branntwein-Sammelgefäße 168.
Brauereien 481, 482.
Braunkohlentheeranlagen 340, 354.
Brennmaterialienhandel an Sonn- und

Feiertagen 476, 478.
Brüucken.

Lastenbeförderung

über —

191; Durchfahren der Schiffsgefäße

Beleuchtungswesen 656.

Benzin, Benzol 163.
Berberitzensträucher 572.
Berliner Kassen-Verein. Steuerzahlung
durch den — 567.

Berlin-Spandauer-Schifffahrts-Kanal
591, 593.

und Flösse 613; Lützow

613.

Brückenklappen. Aufziehen der

— 614.

Brückenwaage 676.
Buchdruckereien 320, 329.

Buchhändler 339.
Buden 113, 124.

Berufung und Beschwerde gegen die
Steuerveranlagung, siehe Rechts-

Bücherrevisoren. Gewerbebetr.d. —514.
Bürgerrecht 5391.

mittel.
Bettler 10.
Betriebsbeamte 328.

Bürgersteige.

Betriebsecinrichtungen

101;

Unterhaltung der — 98,

Gewährung

von Beihülfen

zur Anlegung von —

der

Gewerbe

unternehmer 320.

Betriebsstätten, gewerbliche 126.
Betriebssteuer 517, 526, 563.
Beurkundung des Versonenstandes 645

102;

Vor—

treten von Balkonen in dem Luft—
raum

der —

Kellerhälsen

115;

115;

Vortreten

von

Vortreten von

»ugerüsten und Bauzäunen auf

igd.

123; Entfernung von nach
außen aufschlagenden Thüren pp.

schaften.

Lichtöffnungen in
116; Be—
nutzung zum Holzzerkleinern 177;
Aufstellen von belästigenden Gegen—
ständen 179; Bestreuen bei Winter—
glätte 182, 184.

Bezeichnung der Fuhrwerke 184
Bezirksschornsteinfegec 07.
Bierbrauereien 481, 482.
Bierdruckleitungen 237, 440.
Bierwirthschaften, siehe Schankwirth—
Bleierzbergwerke 334.
Bleifarbenfabriken 320.
Blei- und zinkhaltige
Verkehr mit — 2535.

Blitzableiter 111.

von

dem —

115;

Anlegung

von

Bürgerzeitung. Publikationsorgan der

staatlichen Behörden 658.
Bürstenmachereien 320
Butter.

Verkehr mit — 240, 244.

Buttermilch 250.
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E

der — 367;

Calciumcarbid 170

Carl-August-Platz, Wochenmarkt 397.
402.

Celluloidfabriken 340, 358.

Charlottenburger Eisenbahnbrücke 593,
6312:

—

Stau

612;

—

Schloß—

brücke 612; — Schleusen 616.

Tharlottenburger Ufer. Wagenverkehr
auf der Ladestraße 187; Tarif für
die Ausladestellen am — 678.

Chemische Fabriken 340, 354, 357,

Freizügigkeit

probe 374; Nietestempelung 374;
Abnahmeprüfung 374; Revisions—
buch 375;

Untersuchungen der

prüfung bei Anlegung von — 385.

Dampfkesselfabriken 340, 355.
Dampfkesselüberwachungs-Vereine 368.
387.

Christ Straße 103.
Cichorienfabriken 334.
Cigarrenfabriken 237, 320.

Darmsaitenfabrisen “5,

Baugerüsten

in Räumen 681.

—

376; Gebühren 381; technische Vor—

Dampfstraßenbahn 412.

Tirkusgebäude 126.
Coakskörbe. Astellen eiserner auf

—

setzung der — 373; Wasserdruck

Chokoladenfabriken 483,

Cigarrenverkauf an Sonn- und Fest—
tagen 474, 477.

der

369; Anlegung von — 369; Ge—
nehmigung alter — 373; Inbetrieb—

Danckelmann Straße 103.
354.

Darmzubereit

355,.

357.

Davy'sche Sicherheitslampe 161.
Decken 118

Deckenkonstruktionen 113, 114.
Degrasfabriken ?“ 355, 358

Desinfektion bei ansteckenden Krank—
heiten 267.

Dachausbauten

Dachdeckung 114
Dachfenster 111, 114.
Dachfilzfabriken 7575 254.
Dachgesimse 114.
Dachpappenfabriken 340, 354.
Dachräume 125.
Dachrinnen 111.

Dachwasser-Ableitungen. Ausführung
von

Dächer.

—

159.

Verwendung von Drahtglas

zur Eindeckung von

— 541.

Dammwild 578.

Dampferanlagestellen 606.
Dampfschifffahrt 602, 603; Beschaffen—
heit der Dampfschiffe 603; Be—
mannung 604; Verhalten während
der Fahrt 604; desgl. bei Schleusen,
Brücken, Fähren und Anlegeplätzen

304; Personen-Dampfschifffahrt 605;

Fracht- und Schleppschifffahrt 607.
Dampffässer. Einrichtung und Betrieb
388; Dienstvorschriften für Wärter
der — 394; Gebührenordnung 396.

Dampfkesselanlagen 342, 363, 366, 367.
Dampfkessel. Vorlegung der Kon—

Desinfektionsanstalt Gebühren 270
Desinfektionsverfahr iwbei Volkskrank—
heiten 268.

Dienstboten.

Annahme 44; Mieths—

vertrag 51 bis 54; Lohn und Kost

46, 50, 54; Weihnachts- und Neu—

jahrsgeschenke 46; Miethsgeld 45,

16; Dauer der Dienstzeit 47; Dienst—
antritt 47; Pflichten 48, 49, 50;

Züchtigungsrecht 41, 50; Entlassung

ohne Grund 55; Verlassung des
Dienstes 55; Abschied 56; Anmel—
dung von schwangeren — 59; Abon—
nement im Krankenhause für — 60.

Dienstbücher für Gesinde 56; Fälschung
von

—

59.

Dienstherrschaft, Pflichten 50.
Dienstmanngewerbe 336, 460; Stand—
plätze der Dienstmänner 461; Tarif
462.
Dienstpflichten.

Verletzung

durch Schlosser 14.

Diphtheriheilserum 223.

Benehmigung

Diphtheritis.

Untersuchung

—

Dietriche, Nachschlüssel. Anfertigung

zessionen 355; Betrieb der — 366;

und

der

seitens des Gesindes 58.
Dienstvertrag 40, 51, 52, 53, 54.

Anzeigepflicht 265.
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Direkte Gemeindesteuern 535.

Einquartirung 626, 627.

Dispensation vom Schulbesuch 584.
Dispense von den Vorschriften der
Bau-Polizei-Ordyung 128.
Doppelhesteuerung. Vermeidung von

Eis. Beseitigung von Bürgersteigen
182; Verwendung zur Kühlung von

—

gefahr bei Errichtung von Gebäuden

541.

Drahtglas zur Eindeckung von Dächern
114.

und Lagerung von Materialien in
der Nähe von — 168.

Eisenbahnbrücke

Drahtnetze 114.
Drahtziehereien 334.
Drechslereien 126.
Drehorgelspieler 67, 467.
Drogenhandlungen 223, 345

—

mit Zuschlagsvorrichtung
425.

Droschkenfuhrherrn *5426.

Droschkenkutscher
Pflichten 415

*fation und
424

Droschkentarif-

Charlottenburg

Eisenfachwerkswände 112.
Eisenwellblechwände 112.
Eisfabriken 481, 482.

und Benutzung von Fahrpreisan—

zeigern

in

593, 612.

Droschkenfuhrgewerbe 411; Anbringung
im

Getränken 252

Eisenbahnen. Abwendung von Feuers—

Druckereien 126.

Druckschriften. Ablieferung von Pflicht—
stücken periodischer — 77, Handel mit
— 179; Verkäufer von — 339, 348.

Dunqpulverfabriken 340. 355, 357.

Elektrizitätswerk. Sonntagsruhe 479;
Anlagen im Anschluß an das — 659;

Unternehmer für elektrische Anlagen
659; Projekteinreichung 660; tech—

nische Vorschristen 663.
Elektrische Straßenbahnen 412, 429.
Elektromotoren 672.

Entbindungsanstalten, private 272,
277, 343, 344, 350. 355.
Enteignung von Grundeigenthum zur
Anlage von Streßen und Plätzen
88, 92, 93.

Entfernung zwischen Gebäuden 112.
Entwässerungsanlagen 98. 120, 155.

Eheschließung

Peurkundung der —

647.

Eigengewichte der Baumaterialien 133.
Einbringen

von Sachen

bei Gast—

wirthen 448.
Einfriedigungen.

Veleuchtung der —

177; der Vorgärten 681.
Einkommen. — aus Kapitalvermögen
189; — aus Grundvermögen 490; —

aus gewinnbringender Beschäftigung
491;—ausHandelund Gewerbe491:
der Aktiengesellschaften 492.

Finkommensteuer. Staats- 484 fgd.:

Steuerpflicht 484; Steuersätze 492;
Ermäßigung der Steuersätze 493;
Veranlagung 493; Steuererklärungen
493; Rechtsmittel (Berufung, Be—
schwerde) 495, 496; Veränderung
der veranlagten Steuer innerhalb
des Steuerjahres 497.
539;

Veranlagung

Steuera usschuß 556

Gemeinde—
zur

—

556

Epileptische 272.
Ersatzpflicht der Gastwirthe 448.

Ergänzungssteuer 501; steuerbares
Vermögen 502; Werthbestimmung
503; Besteuerungsgrenze 506;
Steuersätze 506; Veranlagung 507;
Rechtsmittel (Berufung, Beschwerde)
508, 509; Veranlagungsperiode 509;
Steuererhebung 511.

Erkervorbauten 115, 116.

Erlaubnißscheine, für Tanzlustbarkeiten

64, 66; für Schiffsfahrzeuge und
Flösse 596, 609; zur Ausübung
der Fischerei 598.

Erleuchtungsanlagen 98.
EFrkremente 181.

F.
Fabrikanlagen 126, 340, 454.
Fabrikarbeiter 316, 329.
Fachwerksgebäude 13.
Fähranstalt über die Spree (Kräu—
sel'sche) 615.
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Finderlohn 84 86.

Fährbetrieb 610.

Fälschung vonLegitimationspapieren 11
Färbereien 126.

Fahnenstangen 114.
Fahrbahnen zum An- und Abfahren
von Baugrund 153.

Fahrkarten der Stadtbahn. Verkauf
von

—

458.

Fahrkörbe von

Lastenaufzügen 147.

Fahrordnung. Uebertretung der — 12.

Fahrpreisanzeigerdroschken 425.
Fahrräder. Regelung des Verkehrs auf
Straßen 189, 682.

Fahrstuhlführer 150.
Fahrstühle. Einrichtung und Betrieb
von —

145; Sachverständige und

Gebührentarif

für

die

Untersuchung von —

technische

152.

Finniges Fleisch.

Verwendung von

Schweinen 3172: desgl. von Rindern
und Kälbern 314.
Firmenschilder. Anbringung an offenen

Geschäftslokalen 78, 3369.
Firnißsiedereien 340, 254, 357.
Fischerdöbel 596.
Fischen, unberechtiges 15.
Fischerei.

Ausübung an Sonn-— und

Feiertagen 468; Erlaubnißscheine

598; Bezeichnung der zum Fange
verbotenen Fischarten 619; Früh—

jahrsschonzeit 621, 625; Angeln
598, 622; Krebsfang 622; Fang—
geräthe 623, 624; Treibnetzfischerei
623: Fischereiaufseher 623, 626.

Fischerzeuge. Bezeichnung der— 624.
625.

Fahrzeuge, siehe Schiffsfahrzeuge.

Flaggenführung anf Schiffen 593.
Familien. UnterstützungderbeiFriedens—
Fleisch, Aufblasen des— 311, 400
übungen einberufenen Mannschaften Fleischbeschau 301, 366.
627.
Fleischergewerbe 480, 482.
Fangbeamte für Hunde 199
Fleischschau 304: Gebührentarif 310
Farben, giftige
Fleischschauamt 309.
gesundheitsscha
Fliegende Gerüste 140.
Feldarbeiten au
Flössexeibetrieb 599 fgd., 609.
tagen 465.
Floßholzlagerung 610.
Feldmessergewerbe 346.
Fluchtlinienpläne 89, 90, 91.
Feldpolizeiordnung 570
Flußufer. Anpflanzungen zum Schutze

Fensler (Fensterläden), nach außen auf—
schlagende — 155, 179.

Feueranzündung

an

Schießen

gefährlichen
mit

—

in

gesährlicher Nähe von Gebäuden 14

Feuerheerde 117, 118.
Feuermeldungen 16
Feuermelder 166.
Jeuerwerkerei 340, 354, 356: auf

Wasserstraßen 585
Feuerwerkskörper 13, 31.
Feuersgesahr.

—

12;

Beschädigung pp. der

601.

Stellen 14.
Feuergewehr.

der

Abwendung von — bei

Errichtung von Gebäuden und
Lagerung von Materialien in der
Nahe von Eisenbahnen 168.

Feuerstätten. Errichtung ohne Erlaub—
niß 14: Anlage in Gebäuden?.7 *22

Feuerversicherungs-Agenten 379
Flaschenaufzüge 149.

Fracht- und Sch“
Biiffahrt 607.
Freitreppen 101
Fremdenbeherbergung 435.

Friedhofsgebühren in der Luisen—
Kirchengemeinde
636; in der
Kaiser Wilhelm Gedächtniß Kirchen—
gemeinde 641.

Friedrich-Carl-Platz.

kosten 103; Wock

Regulierungs—

rkt 397, 302

Friseurgewerbe 460
Frühjahrsschonzeit der Fische 621, 625.

Fuhrwerke. Verkehr auf Straßen 171;
Geschirre 172; Anspannung der —
72; Ladung 172; Führer der —

Aufsstellen von unbespannten
auf Straßen 178; Be— und

Entladen auf Straßen 178; Be—
zeichnung und Beleuchtung der—184.

Sach MRegisier.
Fuhrwesen, öffentliches 411.
Führer für Auszüge 150.

693

Einrichtung und Betrieb von Dampf—

fässern396; für Droschkenfahrten419;

Füllstrich der Schankgefäße 445

der Gemeinden 515; Berechtigung

Fundsachen 832 86 680, 681.

der Gemeinden zur Erhebung von —

532; für Beerdigungen 636, 641; der
Standesämter 655; für die Raths—
Galerien 115

waage 676 —für die Ausladestellen

116.

617, 678; für die Volksbadeanstalt

Gartenanlagen oun Säfen 109.
Gartenhallen 11.

676.

Geburten. Beurkundung von — 645.

Basabsperrhähne

Geflügelcholera 205 297, 299.

78.

Gasbehälter 170.
Gasbereitungsanstalten 340, 354, 479.
aseinrichtungen 656.
GBasentwickler 170.
GBaskochapparate.

Tarif für — 656.

Hasleitungen 170.
Baslieferung 656.
Hasrohre.

Krankheiten 221; desgl. thierischer
Krankheiten 289.

Gehirn-Rückenrearkshout-Entzündung

Schutz dant—

in Wasser—

straßen 614.
GHasometergebäude 161.
Gaststallungen, öffentliche — 285.

Hastwirthe.

Geflügeltransport 770.
Gefundene Sachen 83, 86, 680, 681.
Heheimmittel. Ankündigung zur Ver—
hütung oder Heilung menschlicher

Einbringen von Sachen

bei — 448.

Gastwirthschaft, siehe Schankwirthschaft.

266.

Geisteskranke

Aufnahme und Ent—

lassung in 5aus Privat-Irren—
anstalten 272

Gemeideabgaben,
abgaben.

Gemeinde-Einkommen-Steuer 539.

ange—

Gemeindesteuern 535, 555; Rechtsmittel

legten Straßen 97; Höhe der— 109:
Entfernung zwischen — 112; Kon—

Heranziehung der Staatsdiener zu

Hebäude.

Exrichtung an

neu

struktion der — 112; in Holzfach—
verk 113; Oeffnungen vor — 116;
Abbruch von — 124; Beschaffenheit

der zum dauernden Aufenthalt von

Menschen bestimmten Räume 124;
stark besuchte — 126; Abwendung
don Feuersgefahr bei Errichtung von
— in der Nähe von Eisenbahnen
168;

Anmeldung

neu erbauter —

zur Steuer 537.

Hebäudeplinthen 115.
Gebrauchsabnahme von Bauten 127.

Gebrauchsgegenstände 237.

Hebühren, für Benutzung der Anschlag—
säulen 76; der Bau-Polizei 136, 137;
für die technische Untersuchung von

Aufzügen (Fahrstühlen) 152; für die
Kanalisation 158; für Aerzte und
Zahnärzte 199; für Heilgehülfen210;

der Desinfektionsanstalt 270; für die

Fleisch- und Trichinenschau 310; für
DampfkesselUntersuchungen383:57

gegen die Veranlagung zu — 547;
— 552; desgl. von Militärpersonen

554; Einkommensteuer 555;: Grund—
steuer 558; Umsatzsteuer 560; Ge—
werbe- und Betriebssteuer 563:

Hundesteuer 564; siehe auch „Kom—
munalabgaben“.
Gemeindevorstand Zwanagsbefugnisse
des —

15.

Gemeiner Wertin 74.
Genuß- und Nu
ingsmittel 15. 237
Gerbereien 330. 757.

Gerüste 138.
Gesangsvorträge 61, 63, 436, 467.

Geschäftslokale

Anbringung von Fir—

menschildern 77, 339; Trennung
der für Butter und Margarine pp.

240, 245.

Gesellen, Gehülfen 316, 321, 466, 476.
Gesellschaften, geschlossene 62, 65.
Hesinde 43, 44; Miethsvertrag 51;
Lohn- und Kostgeld 46, 50, 24: Weih
nachts- und Neujahrsgeschenke 46
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Miethsgeld 46. 46; Dauer der Dienst—
zeit 47, Dicitantritt 47; Pflichten
18; Ento ohne Grund 55;

Verlassuno
schied 56

Dienstes 55; Ab—
lazzung der Dienst—

pflichten 5860. A Idung von schwan—
gerem -59:

ementim Kronken

Glasdächer 0

Blashütten«

Blasverschh
leuchtung
Glücksspiele
Glühlicht 6.4
Glüh- und So

Gesindedienstbn
Gesindevermiet

Goethe Strafß
ondeln, gen
förderung m

Gesundheitsschältliche Farben 228, 233;

Grabreden 63*

Betränke. Feilßalten verdorbener--13:
Verwendung o»nu Eis zur Kühlung

Grabstellengebühren CAte 641.

hause 60.

Gespanne 17..

von

—

Grabpflegege“

Granitplatten. Befestigung von Bürger—

252.

steigen mit — 102; Bestreuen der

Getreidemühlen 75

Geweihe 571.

Gewerbebetrieb. Stehender- 339fgd.;
an Sonn- und Fefttagen 468, 478;
Einkommen

aus

491;

—

im

bei Winterglätte 182
GBrenzmauern 109, 46.
Grenzveränderungen bebauter Grund
stücke 127.
GBrenzzäune 124.

Umherziehen 575 532; Realsteuern

Grolman Straße 104.

bdom —
5375
Beschäftigung von
Kindern im — 576.

Grundbesitz.

GBewerbelegitimationskarten 349. 353.
Gewerbesteuer.

Staats-—

54sgd.:

Gemeinde — 563.

des

Grundsteuer.

Gemeinde-— 558.

Grundstücke.

Verringern fremder —

durch Abpilügen 15; zulässige Be—
bauung 1067; Veränderung der

Gewerbliche Anlagen. Genehmigungs—

richtung von — 355; Veränderung

Beschrönkung

88, 92, 93.

Gewerbetreibende 316 fgd.

pflicht 340; Vorlegung der Kon—
zessionen 354; Verfahren bei Er—

Realsteuern von — 537.

(Grundeigenthum.

Grenzen bebauter 128.
Grundstücksentwässerung 156.
Grundstückserw Huna—

von
560
bestehender358;Bauerlaubnißgesuche
für — 364

Gewerbliche Arbeiter 316, 466, 476.
Gewerbliche Betriebsstätten 126. 340.
355.

Gewerbsmäßige nzucht 10.
GBewicheé.
Waagen, ungeaichte
Gewinnheimn
komme:
Gewölbe.

schädlic
Giftbuc
—D
226; A
Giftkaämmer —
Giftwaaren 22

1

G

Akommen aus

gu

15

J F*

—

3337 3334
J

gung. Ein—

gesundheits—

Hängegen
Haltekin!
Ham
Hant

—

225,
93

232

zeichniß d

Grundstücksbende

—

u.

te

Han,
aus

Handelsgesellschaften. ubriugung von
Firmenschildern 77)

24

Zach-Registen.

Handelsgewerbe.

Beschrönkung

an

Sonn- und Feiertagen 469 471.

Handkähne, gewerbsmäßige Personen—

695

Hundesteuer 564.
Wo

—

Hundswe

heförderung mit — 603. 608.

Handwagen 175.

Jagdgebiet. Betreten eines fremden
ohne Genehmigeng in Jagdaus—

Handwerker 326.
Handwerksbetriebe 326.

Hauptgottesdienst 466.467, 468, 475.
Haupthöfe, zusammenhängende — 111.

Hausabgänge «p.. Beförderung, Ab—
laden und Ler

Hausentwässer

Hausirsteuer 75

Hausnummen
Haus und

rüstung 14
Jagdscheine.

Ausstellen der — 5381.

Jahrmärkte. Standaelder 462.
Idiote 272.
Impfärzte 260.
Impfbezirke 259.
Imprägniranstalten 355.
Indirekte Gemeindesteuern 535.

Innenräume. Erleuchtung durch ein—

für Au—

gemauerte Glasverschlüsse 112.
Installationz »ternehmerfür elektrische
Anlagen 659
Joachimsthaler Straße 104.
Irrenanstalte:
, 277, 343,

oon — lin

Straßen 15.
Hausirhandel au

Hebammenwese
der Hebam.

350. 355.

Verhütunge:

Jude oli.d

Hechelräume

Heilgehülfe:
210.

Kälber. Knebeln der
570.
Käse. Verkehr dt —24. 245

deilighaltun.
tage 46*
Herbergen 44.

Kaiserin-Augusta-Allee AM.

Kaiser Friedrich Straße 104.
Kaiser Wilhelm GedächtnißKirchen—
gemeinde 641.

Heuschrecken 571.
Historische Straßen 98.
Höhe der Gebäude 106,

Hofgartenanlagen 1609.
Hofgemeinschaft 111.
Hofüberdachungen 111.
Hofunterkellerungen 109
Holzbatkendecken 113.
Holzbearbeitungswerkstätten 126, 143
Holzfachwerksgebäude 113.
Holzimprägniranstalten 3409.
Holzplätze, Lagerplätze. Bewachung
durch umherlausende Hunde 30.
Holzverabfolgungszettel 552.
Hufbeschlaggewerbe 344.
Hunde. Hetzen auf Menschen 12: Be—

wachung

eingefriedigter

durch

30:

Räume

Kalköfen 340, 354.
Kalifabriken 340, 355, 357.
Kammerjäger. Gewerbehetrieb der
229, 232.
Kanalisation. Anschluß an die — 1553;

Beiträge und Gebühren 157, 158:

Anschlußkosten 159.
Kanalschleusen 604.
Kaninchen.

Fong wilder — 581.

Kant Straße 18

Kapitalvermelen
486.

Karl Auguft
Kartoffelkäse

Kaufleute.

Wochenmarkt 402.
2

Anbringung von Firmen—

Paulkorb 176; Umherlaufen auf

schildern an Geschästslokalen 78, 339.
Kegelbahnen 113.

Maärkten 184: Benutzung als Zug—

Kehrbezirke.

—

Umherlaufen

thiere 576
Zundefänger 192. 565

ohne

Einrichtung für Schorn—

steinfeger 3486, 410
Kehrlohntaxe für Schornsteinfeger 419

Sach-Register.
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Kehrricht. Beförderung, Abladen und
Lagerung 7.
Kellerhälse 115.
Kellerräume.

Lichtöffnungen 116

Kellerstufen 116.
Kellnerinnen-Bedienung 437.
Kindbettfiieber 254, 258. 265
Kinder. Bestrafung der Anstiftung der—

selben zu Diebstählen 11; Zulassung
von

schulpflichtigen

—

zu

Tanz—

lustbarkeiten 64; Beschäftigung in

Fabrikbetrieben 331;

Verbot der

Verwendung von — zum Waaren—

verkauf auf Straßen pp. 458; Ver—
wendung von schulpflichtigen — bei

öffentlichen Schaustellungen 590;
desgl. im Gewerbebetriebe 590.

Kindermilch 249.
Kirch-Straße 104.
Kleiderkonfektionen 334.
Kleiderreinigungsgewerbe 449, 481.
Kleinhandel mit Branntwein und
Spirituosen 434, 435, 475.
Klempnereien 237.
Knebeln des Schlachtviehs 570.
Knesebeck-Straße 104.
Knochenbrennereien 340, 354, 357.
Knochendarren 340, 354, 357.
Knochenhandel 261.
Knochenkochereien 340, 354, 357.
Knobelsdorff-Straße 105.
Kochlüchenheerde 118.
Köche, Gewerbebetrieb der — 481.

Königin Elisabeth-Straße 105.
Kohlensäure. Tränsport der Flaschen
mit —

28.

Kohlensäurebehälter 29.

Kokskörbe.

Aufstellen

eiserner

Rechtsmittel 547; Nachfordernngen
und Verjährungen 550: Kreis- und

Provinzialsteuern 552.
Kommunal-Auflagen. Heranziehung der
Staatsdiener zu den — 552.

Kommunalwahlrecht 500.
Konditoreien 334, 474, 479.
Konditorwaaren-Verkauf an Sonn- und

Festtagen 474, 476.
Konservenfabriken 237, 334. 474. 475
Konsumvereine 516.
Kopfgenickkrampf 266.
Kostkinder 69.

Kräusel'sche Fähre 615.
Krahngebühren, fiskalische6 18: städtische
678.

Krammetsvogelfang 576.
Krankenanstalten, private 272, 277,
343, 350, 355.

Krankenhaus-Abonnement für Dienst—
boten und Lehrlinge 60.

Krankheiten, siehe ansteckende Krank

heiten.

Krebse, Verkauf gekochter — 253.

Krebsfang 622.
Krustenthiere 253.

Küchenabfälle.

Beförderung, Abladen

und Lagerung 79.
Kürschnerei 483.
Kuhmilch 248.
Kunsthändler 337.
Kunstspeisefett 240, 244, 245.
Kunstwollefabriken 340, 357.

Kürfürstendumm.

Regulirungskosten

105; Befahren des südlichen Fahr—

dammes 186.
Kurtaren 534.

auf

Baugerüsten 145; in Räumen 681.

Kommaänditgesellschaften, Anbringung
von Firmenschildern 78, 340.

Ladenthüren. Verschließen an Sonn—
und Feiertagen 466.

Kommunalabgaben 500,532; Gebühren

Ladestellen. fiskalische 617; städtische

535, 555; Realsteuern vom Grund—
hesitz 536; desgl. vom Gewerbe—
hetrieb 537; Gemeinde-Einkommen—

Ladestraße am Charlottenburger Ufer

und Beiträge 532; Gemeindesteuern

steuer 539; Doppelbesteuerung 541;
Vertheilung des Steuerbedarfs auf
die verschiedenen Steuerarten 543;
Veranlagung und Erhebung 54.

678.
—187.

Ladung der Fuhrwerke 172.
Lagerplätze. Bewachung durch umher—
laufende Hunde 30.

Lagerräume, bauliche Beschaffenheit
von —

126;

für

Petroleum

und

Sach-Register.
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163; für Spiritus

166, 167
Landhäuser 130.
Landhausbaubezirk 130. 131, 132

Landhausmäßige Bebauung 130.
Landstreicher 10.
Landungsbrücken 606.
Landwehrkanal 591.

Lastenaufzüge 146.
Lastenbeförderung über Brücken pp. 191.
Latrienen 254.
Lauben 113.
Lebensmittel. Verkauf an Sonn- und

697

Louisenkirchengemeinde. Centralbüreau
der

6336;:

Begräbnißgebühren

der —636.

Louisenstädtischer Kanal 591.
Lüftungsgraben 125.
Lützow-Brücke 613.
Lützower Kirchhof 632.
Luftballons 168.
Luftzuführungskanäle 117.
Lumpenhandel 261.
Lustbarkeiten 61, 62, 63, 64, 65, 66,
436, 467.
tr
4

Festtagen 474 fad
Legitimationspapiere 11.

Maaße, Gewichte oder Waagen.
nutzung ungeaichter 14.

Lehrlinge.

Makler.

Verhältnisse der — 316,

Gewerbebetrieb der — 514.

323, 466, 476; Krankenhaus—

Mansardenfenster 114.

Abonnement für — 60.

MarchStraße.

Lehrvertrag 324.
Leibniz-Straße 105.
Leichen, öffentlichesAusstellen der — 630.

Leichenbesörderung aufEisenbahnen632.

Leichenbegängnisse während des Haupt—
gottesdienstes 466.
Leichenpässe 632, 633, 634.
Leichenträgergebühren 639.
Leichenwagen und Trauerutsechen 640
Leichenbestatter 45

Leichenbestattung
Leichenfuhrwesen
Leihbibliothekar—
Leimfabriken 3*

Leimkamine 14
Leimküchen in *
stätten 14—

Lepra (Aussat
Lesekabinette

Leuchtgasliefe

Lichtgräben 1*
Lichthöfe 117.
Lichtöffnungen für Kellerräume 116.
Lichtschachte 114, 557, 121, 125.
Lieferung von Gas 656; von elek—

trischem Strom 659.

Liegegeld für fiskalische Ladestellen
617; für städtische 678
Lohneinbehaltungen 319.
Lohnzahlungen 318. 436
vLotterieloosehändler 459.

Abhaltung eines

Wochenmarktes in der —-397.

Margarine 240, 244, 245.
Marktartikel 397; Beförderung auf
Wasserläufen 596.
Marktordnung 397.
Marktstättegeld 401, 402, 403.
Marktverkehr an Sonn- u. Feiertagen
466.

Marquisen 179.
Maschinenaufzüge 149.
Maschinenausputz. Selbstentzündung in
Wollspinnereien 161.
Maschinenräume 125.
Massive Wände 112.
Materialienlagerung. Abwendung von
Feuersgefahr in der Nähe von

Eisenbahnen 168; auf Straßen 177:
an Flußufern 600.
Mauern. Verbot des --bei Kälte über
20 R. 145.

Mauervorsprünge 112.
Maulkorbzwang der Hunde 176.

Medizinalpersonen. Meldepflicht 195;
Bezeichnungen und Reklamen von —
206; Gewerbebetrieb der — 339,

343, 351, 352.
Meiereien 334, 481.
Meistertitel 328.

Meldungen, polizeiliche 31, 34, 37:
der Schiffer 595.

Meßwerkzeuge, ungeaichte 14.
Metallgießereien 340, 354, 357.
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Metallpfeifen 235.
Miethsgeld 47.
Miethsvertrag über Gesinde 45.
Milch 248, 474 476 477.
Milchpräparate 248.
Milchwirthschaft 251.
Militärpersonen. Heranziehung von—
zu Abgaben für Gemeindezwecke 554
Mineralöle 163.

Mineralwasserfabriken 25, 27, 29, 481,
482.

Mineralwässer.
von

Möblirte

Vorsicht beim Genuß

254

253; Verkauf gekochter Krebse 253;
Verwendung von Präservesalz 253.

Naturalverpflegung der Einquartirung
627.

Nebenanlagen, banliche 130, 131, 135
Nebenhöfe 108.
Nehring-Straße 105.
Neuanbauer. Beitragspflicht zu den
Herstellungskosten 87.
Neuanziehende 557, 564.

Neubauten. Beschränkung durch Offen—
legung des Bebauungsplanes zur Er—
richtung von — 91,92; Genehmigung

Rimmer

Vermiethen von

von — 122; Anmeldung zur Steuer

537.

—514.

Molkereien 334, 481; Besteuerung von

Neue Zeit.

Molkereigenossenschaften 516;
Mosaikpflaster. Befestigung der Bürger—

Magistrats c
Nummernschild

Mu“renteuorgan des
7.

steige mit — 102.

Motorboote 593, 603, 607, 608.

Müll. Beförderung, Abladen, Lagerung
79; Behälter zur Aufbewahrung
von —

109,

120.

Munitionsgegenstände 18.
Musikaufführungen 61, 66, 436, 467.
Musiziren auf Wasserstraßen 597.

Nachbargebäude. Aschließung durch

Brandmauern *
Sicherung bei
der Bauaussühr 5 124.

Nachbargrenzen 112, 114, 116, 131.
Nachbargrundstücke 131.
Nachbarhof 111.

Nachschlüssel, Dietriche. Anfertigen
durch Schlosser 14.
Nachtherbergen 445.
Nahrungs- und Genußmittel.

Ver—

Oberbaumbrücke 114.

Oberspree 593.
Deffentliche Abgaben 434; — Fuhrwesen
411; — Lustbarkeiten 61 bis 66,
436, 467; — Ausstellen der Leichen
630; — Ausladestellen, fiskalische

617, städtische 678.
ODeffnen der Särge 630.
Oeffnungen vor Gebäuden 116.

Delkochereien 126.
Offiziere. Veranlagung zu Gemeinde—
steuern 554.
Omnibus-Fuhrwesen 411.

Ortskrankenkasse, allgemeine 337.
Ortsüblicher Tagelohn für gewöhnliche
Tagearbeiter 337
Pechsiedereien 340

55.

Entwendung solcher von unbedeuten—

Pennen 445.
Personenaufzüge 146.

dem Werthe 15; Verkehr mit —

Personenbeförderung mit Handkähnen,

fälschte

oder

verdorbene

—

13;

237; Verkehr mit Butter, Käse,
Schmalz u. s. w. 240, 244; Kunst—

speisefett 2403 Margarine 240;
Trennung der Geschäftsräume für
Butter pp. und Margarine pp. 245;

Verkehr mit künstlichen Süßstoffen
247; Kuhmilch 248; Amerikanisches
Schmalz 252; Verwendung von Eis
252; Genuß von Mineralwässern

Booten, Gondeln 608.

Personen-Dampfschiffahrt. Gewerbs—
mäßige 655; Konzession und Erlaub—
nißschein 605; Beschaffenheit und
Ausrüstung der Personendampfer
605; Mannschaft der Personen—
dampfer 605; Planmäßige Personen—
fahrten 600; Verkehr auf der Oberspree
306: Dampferanlegestellen 606.

Sach-Register.

Personenstand.

Beurkundung

645 fgd.
Pest 271.
PestalozziStraße 105.
Letroleum. Versendung

Privatgesellschaften 63. 65.
Privatirrenanstalten GrankenEntbindunge

durch

die

Post 162; Verkaufen und Feilhalten
bvon — 162; Lagerung und Auf—

bewahrung 163; Lagerhof für —

163: Transport auf Straßen 178;
Ladung der Schiffe mit — 594.

Petroleumkastenschiffe 594.
Pfandleihanstalten 453.
Pfandleiher 10.
Pfandleihgewerbe 10 344, 346, 451,
454.

Pflichten des Gesindes 48, 49: —

343, 250
Prüfung, *37

und
277,

Bau—

plänen!?

Publikationse
Putzarbeiten
Putzöl
Putzwo

Quartierleistun

8
8

Räume. — zur Lagerung von Spreng—

stoffen 23; Ankündigung der Be—
wachung

eingefriedigter

—

durch

frei umherlaufende Hunde 30; Be—
schaffenheit
der

Totengräber 631.
BPBflichtstücke. Ablieferung von solchen
von periodischen Druckschriften 77.

Phosphor. Versendung durch die Post
162.

Photographische Anstalten 481, 482.
Plakate für Anschlagsäulen 75, 76.
Plättöfen 118.
Plätze und Straßen

Anlegung und

Veränderung rr

88, 93. 97.

Polizeiaufsicht

der

zum

dauernden

Aufenthalt von Menschen bestimmten
—

124,

125; — zum Lagern von

Spiritus 166; Verbot des Arbeitens
in — mit offenem Koksfeuer 681.

Rathswaage 676.
Rauchbelästigung »

Schiffsdampf-

kessel 599.
Raumgehalt der Schankgefäße A45.
Raupenvertilgung
7.
Realsteuern vom Grundbesitz 536;
—

vom Gewerbebetrieb 537.

Rechtsangelegenheiten.

Besorgung

fremder — 345, 346, 455, 457, 515.

Volizei-Direkti

Rechtsmittel

hältnisse de
gegen — 315; — Strafverfügungen

; — Zwanssbefugnisse 153Prü—

fung und Aufsicht beiBauten 122; —
Anforderungen an Gast- und Schank—

wirthschaften 438.

Anliegerbeiträgen 99: — die Ver—

anlagung zu Beiträgen und Gebühren
für die Schwemmkanalisation 159;
desgl.

zur

Steuer 495;

steuer 5)853;

Staats-Einkommen—
— zur

Ergänzungs—

zur Gewerbesteuer

522: — zur Wanderlagerstener 531:

Niederschlagung

9.

Polizeistunde 11 65.
Polizeiverordnungsrecht 3.

Volizeiverwaltung.

gegen polizeiliche Ver—

fügungen 315; — Heranziehung zu

*

Lolizeiliche Verfügungen. Rechtsmittel

Lolizeistrafen.

5

Räucherkammer 126.

Pferdeeisenbahnen 411.
Pferdefleischhandel 284.
Pferdelegitimationsatteste 568
Pferdemärkte 402.
Pferdeschwemmen 598.
pflegekinder 71.

nisse der—
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Gesetz

.

von

— zu

Kommunaglabgaben

547;

—

zur Gemeindegrundsteuer 560: —
zur Umsatzsteuer 563: — zur Hunde—

steuer 565.
Reden am Grabe bei Beerdigungen 631.

Porzellanfabriken 330

Regulirung der Bürgersteige 101, 102.
Regulirungskosten für Straßen 104.

KCräservesal; 253.

Reh-, Rothwild 578.
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Reinigungsgewerbe 449 481.
Reisende. Melde ieetder—33,37.
Reiter. Verkehra Otraßen 177 175.
Reuchlin-Straß
Risalite 115.

Sonntagsfeier, Störung 12.
Zonntagsruhe, Regelung der — 468:

im Handelsgewerbe 471; im Ge—
werbebetriebe mit Ausnahme des
Handelsgewerbes 478.

Röntgen-Straß.
Rohbauabnahnn

Soor-Straße 105.

Roßfleischverkauß 284.
Roßhaarspinnereien 3206.
Roßschlächtereien 284.
Rothlauf der Schweine 2819, 292, 294.

Speckseiten.

Rollkammern 1.

Sophie Charlotten-Straße 105.
Spandauer Schifffahrtskanal 591.
Untersuchung von aus

ländischen—

?2

Speicherräume 11. 12278.
Speisekammern 124.

Rothwild, Verkehr mit — 578.

Spiegel. Fortschaffen unverhüllter 178.

Rückenmarkshaut-Entzündung 266.

Spiele, verbotene

RNiückkaufshandler
I0, 3. 346, 451,
54.

Spielwaaren. Verwendung schädlicher

2

—

Sachverständige für Mineralwasser—
fabriken 26, 27;: für Untersuchung

0435.

Farben zum Färben von

233, 237

Spielwaarenfabriken 483.

Spinnereien 334; Selbstentzündung
der Wollabgänge in — 161.

Spiritus-Lagerräume 166.

don Aufzügen (Fahrstühlen) 152;

Spiritusladung der Schiffe —

für gewerbliche Anlagen 357; für

Spree 591.

Spree-Straße
Dampfkesseluntersuchungen367,368,

387; für Dampffässer 389.
Särge. Oeffnen der 630.

Sprengstoffe.
von

—

Arbeitsfuhrwerk 187.
Sammelgruben 124.

mit

—

Sammellisten. Abstempelung der — 83.

Sammlungen 82.
Seeschiffe, Seesteuerleute pp. Be—
fähigungsnachweis 344.
Seesenheimer Straße 105.
Seifenfabriken 340, 354, 357.

Selterwasser. Fabriken zur Herstellung
bon — 25, 27, 29, 481, 482: Vor—
sicht beim Genuß von — 253.

Senkgruben 154, 254.
Sicherheitslampe (Davy'sche) 161.
Sicherungsmaßregeln bei der Bauaus—
führung 123.
Singspiele 436.
Singvögel. Ausnehmen der Eier von
—

14.

Sittenpolizei 61.
Sonntags-Ordnung 64.

Sonn- und Feiertage. Aeußere Heilig—

106.
Verkehr mit — 13, 18;

Handel att

Salzufer. Verbot des Umwendeus mit

54.

18, 21;: Lagerung

23;

Ladung

der

Schiffe

594.

Sprengstofffabriken 356.
Süßstoffe, künstliche
7
Svarez-Straße IGc.

Z4.
Schabefleisch 253.
Schachtwände 113.

Schadenersatz durch Dienstboten 49.
Schafe, knebeln der

5

Schankgefäße. Beze'
gehalts

der

—

.

Schankkonzessionen 537.
Schankstätten. Besuch ven
61, 436:
Polizeistunde 65.
Schankstuben. Verweilen über die
Polizeistunde in — I1.

Schankwirthschaft.

Firmenschildern

Anbringung

339;3

von

Ausübung

durch Stellvertreter 350, 437, 438:

haltung der — 464; auf Wasser—

Fortsetzung des Betriebes durch die
Wittwe 350: Vorlegung der Kon—

straßen 587; Schleusenbetrieb an

zissionen 355;: Betrieb der — 434;

—

616

Fremdenbeherbergung 435; Anfor—

Sach Register
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derungen an die Lokalitäten 4373

leum und Sprengstoffen 594: Pe—

Anträge auf Ertheilung der Ge—

troleumkastenschiffe 5394: Ladung von

nehmigung zum Betriebe der — 437;

Heu
5.

Polizeiliche

Anforderungen

439;

Stroh, Knochen und Dünger
Bemannung 595: Trocknen

Reinigung und Spülung der Trink—

von Segeln und Wäsche 598: Kochen

gefäße 4429; Pongehalt der Schanf—
gefäße 445; Ausüdung mit Kellne—
rinnen-Bedien
447: Wagaren—

v

verkauf dur“vWKinder 458: Be—
schränkung a Sonn- und Feier—
tagen 466, 471.
Schankwirthschaftsgewerbe 434, 437.

Schaufenster. Verhängen während des
Gottesdienstes 179.

467: Verwendungvonschulpflich—

tigen Kindern bei 5090.
Scheidewände, nicht belastete 113.
Schießen in gefährlicher Nähe von
Gebäuden 14.
Schießpulver 13.

Schießpulverfabrilen 340, 354, 356.
Schießstand. Betreten des — 24.
Schifferkinder. Schulbesuch der — 587

Schiffermeldungen 37, 595, 596.

Bersin-Spandauer

591.

Schifffahrts-Polizei-Ordnung 591.

Schifffahrts-Verkehr. Verhalten bei der

Ankunsthu5; Meldungen derSchiffer
37, 595, 596; AnlegeErlaubniß—
schein 5965; Abweichung von Fahr—
zeugen

596:

Genehmigung

des

Platzeigners 596; Platzwechsel 596:
Stillliegen 396; Markt-und Fischerei—
verkehr 596:

538.

Schiffsglocke 600 6
Schiffsladungen Eit

cuad Ausladen

600.

Schiffsverkehyr
Stau 612.

am

Charlottenburger

Schiller Straße 105.

Schauspielunternehmer 344, 436.
Schaustellungen 61, 63, 65, 66, 436,

Schifffahrtskanal.

Theer pp., Feuerhalten 598:

Querlegen überstehender Gegenstände

Ueberwintern

597;

Verhalten bei der Abfahrt 597;

desgl. bei der Durchfahrt 597;
Rauchbelästigung 599: Verhalten
während der Fahrt 60)

602, 603

Schinken.

Untersuchung

von

Schlachthäuser 342, 354.
Schlächtereien 340, 355, 357.
Schlachtvieh.
570.

Transpart von

Schlafleute 753.
Schlafräume der Gastwirthschaften 439.
—A
Schlagbäume 180.
Schlageisen 13.
Schlammkästen 182, 254.
Schleppdampfschifffahrt 607.
Schleusen 604, 611, 612; Betrieb an
Sonn- und Festtagen 616.
Schleusenknechtegebühren 611, 616.

Schleusenrang 611.
Schlitten 175.

Schloßbrücke. Charlottenburger-T612.
Schloß Straße 105.

Schmalz. Verkehr mit — 240: Handel

mit amerikanischem— 252.
Schmelz- und Glühöfen 126.
Schmieden 126.
Schmieröl 163.
Schnee. Beseitigen von Bürgersteigen
182.

Schifffahrts-Zeichen 598.

Schnellbleichen 340, 354, 357.

Schiffsdampfkessel.

Schneiderei 483.
Schönfärberei 483.
Schonzeit. des Wildes580):

Rauchbelästigung

durch — 599.

Schiffsfahrzeuge. Länge und Breite 591:
Höhe,

Bordhöhe,

Tiefgang 592:

der Fische

621, 625.

Steuerbelastung und Schwerter 592;

Schornsteine 118

Bezeichnung der — 592; Beleuchtung
der — 592, 593; Flaggenführung

—AVV

593: Ladung von Spiritus, Petro—

aus—

ländischen — 311.

bezirken 118

119, 340. 410; Ge—

werbebetrieb der— 404;: Anstellung

A
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und Pflichten der Bezirksschornstein—
feger 407; Kehrlohntaxe 4:0.
Schriftgießereien 220.

—

nasgewerbe 449, 481.

—A00
— 584; —

der S—mschifferkinder 587.

Schulen. Verhütung der Uebertragung
ansteckender Krankheiten durch die
— 261; desgl. ansteckender Augen—
krankheiten 263.

Schulgelderhebung 588.

Schulkinder. Aufnahme und Entlassung
der

—

583:

Verwendung von

—

bei Schaustellungen 590; Beschäfti—
gung von — im Gewerbebetriebe 590).

Schulpflicht 583.
Schulversäumnisse 584, 588,. 685.
Schuppen 113.
Schußwaffen 13, 24.
Schutzdächer. Errichtung von hölzernen
113.

Schutzpockenimpfung 259.
Schutzvorrichtungen.
gegen
fallenden

Schres

d

Eis

von

Schwangeres Gesinde 59.

Schweinefleisch.

Untersuchung

auf

Trichinen 300; Verwendung und

Ausnutzung finnigen — 312.

155;

Anschluß

Beiträge

Stärkefabriken 349, 354. 357.

Stärkesyrupsfabriet

, 354, 357.

Standgelder 401
460.
Standplätze der De tuaner 461.

Stangengerüste 138.

Stauanlagen für Wassertriebwerke
340, 342, 355. 350 358.
Stehender Gewerbeß 29 339.

Steinkohlenbergwerk.

Steinkohlentheeranlagen ?—
Stellenvermittler 345. 45

Stellmachereien 126.
Stellvertreter

— im

Gewerbebetriebe

3503: im Schankwirthschaftsgewerbe
437, 438.
Stempelpapier 11.

und

Steuerausschuß zur Veranlagung der
Gemeinde-Einkommen-Steuer 556.

Steuererhebung 566.
Steuererklärungen 493.
zteuerreklamationsmuster 512.
Steuerzahlung durch die Bank des

Stockwaffen. Feilhalten und Führen
von —

Schweinezungen, gepökelte 315.
—

Stadtschleusenkanal 591.
Ställe. Betreten mit Licht 14;: bau—
liche Einrichtung der
12321.

Berliner Kassen-Vereins 567.

Schweinepest 289, 292, 294.
Schweinepökelfleisch 312, 315.
Schweineseuche 289, 292, 294.
Schwemmkanalisation.

458.

Sterbefälle. Beurkundung von — 655.

herab—

Dächern 114.

die

Steuer.

Stadtbahnfahrkarten.

Schubkarren“
Schuhmache.

Schuhrein

Staats-Gewerbe-Steuer ehe Gewerbe—

an
Ge—

bühren 157, 158: Anschlußkisten 159.
Schwimmunterricht 344.

13,

24.

Stoß-, Hieb- und Schußwaffen 13, 24
Strafgesetzbuch. Auszug betr. Ueber—
tretungen 9.

Strafverfügungen 9.
Straßen. Anlegung und Veränderunz
von — s8s fgd.: Errichtung von
Wohngebäuden an — 95: Be—

schaffenheit der für den Anbau als
fertig hergestellten — 96; Anlage
neuer —

Staatsdiener.

Heranziehung der — zu

den Kommunalo flagen 552.
Staats-Einkommen Ttenen siehe Ein—
kommen-Steuer.

Staats-Ergänzungs-Steuer
gänzungs-Steuer.

durch

die

Stadtgemeinde

97; historische —- 98; Anlage neuer

durch Unternehmer 99; Auf
nahme neuer —in den Bebauungs—

plan 100; Anbau an vorhandenen
unbebauten — 101: Benutzung von

zu Privatzwecken 123, 177; Ab—
haltung von Auktionen auf — 170;

Sach-Register.
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Beladen und Entladen von Fuhr—
werken 178: Verhütung von Ver—

Thierhaare Rubereitungsaustalten 340,

unreinigungen 180.

Thomasschlacken-Anlagen 320.
Thüren, nach außen aufschlagende

Straßenanlagen 88 fgd.: Berechnung
der Kosten für — 94, 97: durch

die Stadtgemeinde 97: Verpflichtung
der Adjacenten zur Erstattung der

Anlagekosten 97; Vertheilung der
Kosten auf die Verpflichteten 98.
Straßenbahnen 412, 429.
Straßenbreite 94, 101.
Straßenfluchtlinien 89, 90, 91.

115, 179.

Thranfabriken 340, 354, 357.
Tiegelgießereien 126.
Tingel-Tangel 436.
Tischlereien 126

27.

Töpfereien 237.
Todtengräber.

Pflichten der — 631.

Todtenscheine 631. 635.
Todtensonntag. Handel mit Blumen
und Kränzen 476, 478; Gewerbe—

Straßenherstellungskosten 97, 104.
Straßenland.

355.

Enteignung von 91

Straßen-Polizei-Reglement 170.
Straßenregulirungskosten 104.

betrieb am — 482.

Todtgeburten, Anmeldung der — 646

Straßenschilder 78.
Straßentheile 92, 101.

Tollkrankheit der Hunde 282.

Straßenverkehr. Beeinträchigung durch

Viehtrieb und Viehtransporte 176;

durch mangelhafte Beaufsichtigung
der Hunde 176; durch andere Hand—
lungen und Unterlassungen 177.
Strohhutfabrikation 483.
Strompolizeibeamten 614.
Strompolizei-Ordnung 591 fad.

Tonnenabtritte. Anlegung auf Bau—
stellen 143.
Transport von Leichen auf Eisen—
bahnen 632.

Treibjagden 467.
Treibnetzfischerei 623.
Treideln von Fahrzeugen und Flössen
601.

Treckezeug.

Verbot

beim Fischfang

624.

Tabacksfabriken 257.

Tagelohn, ortsüblicher für gewöhnliche
Tagearbeiter 337.
Talgschmelzen 345.
Tanzlustbarkeiten 61. 62, 63, 64, 66.
436, 467.

Tanzunterricht 345.
Techniker 328.
Telegraphenkabel.

Schutz der —

Wasserläufen 614.
Theater des Westens.

188.

in

Wagenanfahrt

Theateragenten 457.

Theaterbillethandel auf Straßen 460.
Theatergebäude 126.
Theatervorstellungen 69.
Theatralische Aufführungen 62. 63.
64, 66, 436, 467.
Theerkochereien 126.
Thiere. Halten von gefährlichen oder
bösartigen 13.
Thierfelle. Anlagen zum Trocknen und
Einsalzen von — 358

Treppen 116.
Treppenbeleuchtung 125.
Treppenläufe 117.
Treppenpodeste 117.
Treppenstufen 115.
Treppenzugänge 117.

Trichinenhaltiges Fleisch 301.
Trichinenschau 301;: Gebührentarif 310.
Trinitatiskirchengemeinde 636.

Trinkgefäße. Reinigung und Spülung
in Gast- und Schankwirthschaften
444.

Trödelhandel 345, 346, 455, 456.

Trottoirs, siehe Bürgersteige.

Trunkenbolde.

Verabreichung

von

geistigen Getränken an — 65.

Turnunterricht 345.

I.
Ueberdachungen von Höfen 111.
Uebertretungen. Ausz. aus dem Straf—
Geseß-Buche 9

Zach-Register.
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Vermittlungsagenten 345.

Ueberwintern der Schiffe 597.

Ufer.

Anpflanzungen zum Schutz der

12; Beschädigung pp. der — 601.

Versammlungsräume 126.
Versicherungsagenturen 339, 514.

Uferanlagen 600.
Ufergebühren 617.

Uierordnung.

Versammlungen an Sonn- und Feier—
tagen 466.

Anlegen, Befestigung

und Beaufsichtigung der Fahrzeuge
5399, 600; Ein und Ausladen 600;
Ableichtern und Ueberladen 600;
Lagern von Gegenständen 600;
Zerschlagen von Fahrzeugen 600;

Uferanlagen und Wasserbaue 600;
Beschädigung und mißbräuchliche

Benutzung der Ufer 601;
Uferstrahe hinter der Flora 187.

Verunreinigung von Straßen 180.

Verzinnungsanstalten 237.
Vieh. Transport von geschlachtetem 287.

Viehbestände. Heberwachung zusammen—
gebrachter 287.
Viehschau 304.
Viehseuchen 278, 280
Viehställe 121.
Viehtränken 598.

Viehtransporte 176, 569.

Uhland Straße 106.

Viehtrieb auf Straßen 176.

Umbauten. Beschränkung durch Offen—

Viehweiden 570

legung des Bebauungsplanes zur
Ausführung von — 91, 92.

Umherlaufen der Sunde ohne Maul—
korb 176; aufs Mörkten 184.

Bestenusnng

Arten von

Ichutz der —

574.

Umfassungswände 114 115.

Umherziehen.

Vögel. Verbos des Jangs einzelner

des Ge—

Vollziehungsbeamte 566.
Volksbadeanste
Nrentarif 676.
Volksfeste 62.

Umsatzsteuer 560.

Volkskrankheiten.
Desinfektionsver—
fahren bei— 538.

Umwährungen für Vorgärten 681.
Umzugsmeldungen 317
Umzugstermine beim Wohnungswechsel

Vorbauten über die Baufluchtlinie
114, 115: an Höfen 115.

Vorgärten 89, 96, 108, 115; Anlegung

Ungeziefermitte“ 220

Vorkosthandlunge: —-74, 476.

werbebetriebes irt

532.

75.

232.

Unterbringung von Eeisteskranken pp.
272; von Einquartirung 626.

Unterhaltung neuer durch Unternehmer
angelegterStraßen 100; - derBürger—
steige 101; — der Vorgärten 681.

Unterkommen. Beschaffung eines —-11.
Unzucht, gewerbsmäßige 10, 439.

und Unterhaltungz der — 681.

Vorrathsräume 555.

Vorschleusenrecht 612.
Vorspannleistung 627.

Vorträge, deklamatorische 436, 467.
Vorstellungen, Theater 69.
Vortretende Bautheile 114, 145.

Waagen. Magße, Gewichte, ungeaichte
i
73

Veranden ?

Verbind
Vereine *..

Vergnügungen 61 66.
Vergnügungsorte. Verweilen über die

Polizeistunde Li.
Verkaufsapparate 474.

Waaren
Waaren—

——

tagen
Waarenbestell.

—

.

Verkaufsgegenstände. Aushängen uud
Ausstellen an Gebäuden »2907

79.

Waarenverkauf

Kinder une

Verlorene Gegenstände 8*3 85.

Wachstuchfabriken

Vermögen, steuerbares

Wände, massive “*

**
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Waldprodukte.

Sammeln von — 572.

Wäschekonfektionen 334.
Wäschereien, chemische 483.
Wahlrecht. Regelung des kommunalen
500.

Waldbrände 577.

Walzwerke 334.

Wanderlager. Pflichten der Inhaber
bvon

450):

Besteuerung der —

451. 515, 329, 530.
Warnungszeichen. Beschädigung von —

—180.

Waschküchenheerde 118.
Wasserabsperrhähne. Anbringung von
Schildern zur Bezeichnung der— 78.

Wasseranlagen 600: Beleuchtung der
591,

593:

Schutz

der

—

in

Wasserstraßen 614.
Wasserbauten 6*
Wasserläufe.

Wilhelm-Platz. Wochenmarkt 397.
Wilmersdorfer Straße 106.
Wildschaden 580, 581.
Wildschein 578.
Windfange 14.
Wintergärten 125.

Wittenberg-Platz.

Wochenmärkte 397.
Wochenmarktartikel 397.

Wochenmarktordnung 397.
Wochenmarktstättegeld 461, 403.

Wohngebäude. Errichtung an Straßen

Waschküchen 126.

—

768

92, 95, 96, 97.
Wohnungsveränderungen. An- und Ab—
meldungen der

—31.

Wohnungswechzse!.

Umzugstermine

beim — 75.

Wollabgänge 161.
Wollspinnereien 161.
Wucherblume 5720

Veru*einigung der —

598: Beaufsichtigung — der 614.

Wasserschierling 610.

Zäune 123, 124; für Bauten 141.

Wasserstraßen. Regelung der Schifffahrt

Zahnärzte.

auf den — 591fgd.: Hausirhandelss87;

Feuerwerke, Schießen 597: Musiziren
297:

Aeußere Heilighaltung

der

Meldepflicht

Schlittschuhlaufen 5398.
Wassertriebwerke 340, 342, 355.
Wasserversorgung 120.
Wasserversorgungsanstalten 480.

Wege. Verringern durch Abpflügen 15;
Beschädigung öffentlicher 180.

Wehrdurchlaß 69

Werkmeister 5.

Werkstätten—
143.

Werthbestim
mögenge?

Wiebe-Stre

Wiege,

Wild. V.eh.
Wildschunr

613.

Ge—

des Gewrbebdetri as 339; Appro—
bation 343.

Zeitungsdruckere!
Sonn-undFeiertage597;Angelns9s;
Baden, Viehtränken, Pferdeschwem— eitungsspeditie
men 598: Entnahme von Sand pp.,

195;

bühren-Ordnung 199; Anmeldung
22.
775.

'eitungsverkäuft

eugnisse für Arhe

ziegeleien 33
ziegelöfen 340

.

Ziertheile aus
bäuden 11453

De

Zink- und bh—
Verkehr mit

Zinngießereien
Zuckerfabriken 35
Zündhölzerfabriken 320
Zündstofffabriken 3**
Zuleitungsrohre 120.

Zuständigkeitsverhältnisse der Polizei—
direktion 1.

angsbefugnisse der Polizeibehörden
—or Gemeindevorsteher 15.
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